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£atty SBinbermered $A$er.

(Ein Sdjaufpiel, ba§ von einem guten Söeibe fjanbelt.
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I

$erf onen:

2orb SBinbermere.

Sab») Söinbermere, feine (Sattin.

Mxi. Sri tonne, beren 2Jtuttcr.

Üorb 2>arlington.

$erjogin oon JÖertoicf.

Sabu «gatlja (SarlUle, beren Softer.

2orb «uguflu« Horton, «ruber ber $er$ogin.

2)tr. fcecil Örofiom.

Sabto Scbbuvg^, feine Saute.

2Rr. Charte« $umbu.
9Är. $o&per.

Sab») ^limbale.

2Jir«. £ott>per«<Son>per.

(Szenarium beS ©d) aufpielS

:

6 r ft e r 9t f t : ©ouboir in i'ovb Söinbermere« $au«.

3 weiter Hft: ©aton in Sorb Söinbermere« #au*.

dritter %tti ?orb 2)arlington« Soljnnng.

Vierter *tt: Sie im erften Bft.

3eit: Gegenwart. — Ort: Jonbon.

2)ie $anbUmg be$ <Sd)aufpiel« rottfelt fidj innerhalb oierunb-

jnjaiijig ©tunben ab, fefet an einem ©ienfiag 9iad)mittag um

fünf Wjr ein unb enbigt am fofgenben Jage um fjalb jn>ei naa>

mittag.
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fctfier mt
©ouboir in Sovb SBinbermcre« #cw« in Savüon £oufe £ervan"e.

eine Xüx in bev äKitte, eine iecf)t«. @($rri6tiM mit «ücfjern

unb papieren redjts. @ofa mit fleincm finfs, beegteidjen

ein ftenftcv auf bie Xerraffe. (Sin jroeiter Xi[dj red)t«.

(Srfte ©jene.

ü q b t) SSinbermerc. *J> a r f c r. 8 o v b ® o v I i n cj t o n.

ßabi) SOöinbermere (am £ifd) recfjtö; orbnet

föofen in einer Sötumenfdjafe).

harter (eintretenb) : @inb 9Jtylabl) Ijcute md)

mittag ju £>aufe?

gabt) SÖßinbermere: 3a — wer ift benn ba?

harter: $orb Darlington, SO^tjlabt).

Cabt) SOöinbcrmcre (nad) einigem jjögern):

güljren (Sie ben £errn fyercin — nnb anfjerbem,

id) bin für jeben Söefudj ju §>aufe — fjören ©ie

— für jeben.

^arfer: <Seljr rooljl, SUtytabi).

ftabt) SCöinbermcre: Keffer für mirf), irf) fefjc

ifm notf> einmal t>or I)eutc abenb. 3dj bin frol),

bajj er gefommen ift.

harter (melbet): ßorb Darttngtonl
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Öorb jbartington (eintretenb) : (bitten $ag,

ßabt) SBinbermere. (parier ab.)

ßabt) SBinbermere: 2Bie ge^t cS Sljnen, Corb

£)artington? SGein — bic £>anb fann id) 3f)nen

nidjt geben, meine £dnbe finb oon ben föofen ganj

naj$. §erriy)e SBtumen, nidjt ttaljr? ;<3ie finb

fjeute morgen au« (Selbrj gefommen.

öorb Darling ton: SBtrHicf) öottenbet fcf)ön.

(SBemerft einen gädjer auf bem £ifdj.) llnb nrnS

für ein nmnberbarer geiler! Darf ic§ mir ifjn

anfe^en?

ßabty SBinbermere: 3d> bitte fcr)r. $>übf(f), nidjt

toaljr? Sflein Sftame ft«r)t brauf unb <uuf> fonft

manches. 3cf) fjabe tyn fetbft jefet gerabe erft ju fe^cn

be!ommen. deines 2ttanneS (GeburtStagSgefdjenf.

§>eute ift nämlidj mein (Geburtstag.

Öarb Darling ton: 9^ein! 9fid)t möglich

!

Cabt) SBinbermere: 3amol)l, Ijeute roerbe id)

majorenn, Grin überaus tt>id)tiger £ag in meinem

£eben, nicf)t toaljr? DeSroegen gebe idj audj fjeute

abenb (Gefellfdjaft. Söollen ©ie nidjt Sßlafe nef)<

men? (Drbnet nod) immer bie Blumen.)

8orb Dartington (fid) fefccnb): £>ätte id) bod)

nur eine 3tf)nung fcon 3Tjrem (Geburtstag gehabt,

£abl) Sööinbermere ! Die ganje (Strafe bor Syrern

§aufe t)ätte id) mit 93tumen beftreut, bamit @ie

barauf nmnbetn fönnen. ^Blumen finb ja für <Sie

geftf>affen. f?aufe.)

Cabty SBinbermere: Öorb Darlington, @ie

f)aben mid> erft geftern abenb beim SWinifter

- 10 -
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be8 äußeren geärgert, (harter oon fjinten mit bem

£eeferi>ice auf einem iablett.) 3dj fürdjte faft,

(Sie motten mid) lieber ärgern.

Corb £)arlington: 3dj, Cabt) SBinbcrmere

?

£abi) SÖinbermere: Dortljtn, parier. So —
fcfyon gut. (Xrodnet ifjre §änbe mit bem Xafdjen*

tud), geljt jum £eetifd), fefet fidj.) Kommen Sie

boc^ ju mir herüber, £orb ' S)arlington.

(parier ab.)

Öorb £)arUngton (nimmt einen Stufyl l)in*

über): 3d) bin ganj untröftltd), ßabt) SBinbermere.

Sie muffen mir fagen, tt>a« id) öerbrodjcn ljabe.

(Sefct fidj.)

Cabt) Söinbermere: $ören Sie alfo. Sie

Ijaben mir ben ganzen Slbenb lang einen Tribut

an rounberfdjönen, einftubierten Komplimenten ge*

jaf)lt.

ßorb £>arlington (Iäcf)ctnb) : £)u lieber ©Ott,

fyeutjutage finb mir eben alte fo fd)led)t bei Kaffe,

ba£ Komplimente für im« bie einjigc angenehme

3aljlung$tt)eife bilben. Sie finb überhaupt baö

einjige, roaä mir nodj jagten fönnen.

Öabi) SOBinbermere (fopffd)üttelnb) : 9tein —
id) fage ba« in oollem @rnft. £adjen bürfen Sie

nufjt — id) meine eö nurflid) ganj ernftljaft. 3d)

mag feine Komplimente. Unb id> fei) aud) nirr)t

ein, warum fidj ein 9ftann einbilben follte, bafj

er einer Srau einen fo riefigen (Gefallen tut,roenn

er ifjr einen Raufen £>inge erjagt, bie er gar

nidjt meint.

- 11 -
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ßorb Dartington: D, idj bitte — bei mir waren

fie fo gemeint. (Sftimmt ben t>on it)r gereiften

See.)

Cabi) SBtnbermere (nad)brticfli(f)) : Da« will

id> r\id)t hoffen. (5s täte mir leib, wenn iffj

mit 3ljnen bö« werben müjjte, Öorb Darlington.

3dj Ijabe (Sie fetjr gern — ba« wiffen <Sie. 2lber

id) fönnte <Sie gar uid)t gern Ijaben, wenn id) mir

benren müjite, 3ie wären ebenfo wie bie meiften

Männer. Glauben Sie mir, «Sie finb Diel beffer

als bie meiften 3flänner, nnb manchmal fommt eS

mir Dor, als ob (Sie fugten, tüel fd)timmer an

f^einen.

$orb Darlington: 2Bir haben eben alle imferc

Keinen (Sitelfeiten, Sab!) SBinbermere.

Cabt) Sßinbermcre: Unb warum machen (Sie

gcrabe biefe ju 3f)rcr (Spezialität?

ßorb Darlington: *äd), heutzutage laufen fo

biete eingebilbete Dftenfdjen, bie fid) für gut au«*

geben, in ber ®efellfcf}aft um^er, bafj es eigent*

lieh auf ein freunblidjeS unb beftf)eibcne$ SBefen

fcfyliejjcn läfjt, wenn man fief) als $9öfewicf)t hin*

ftellt. Unb bann nod) ein« — wenn man gut gu

fein öorgibt, nimmt bie 2Mt einen fürchterlich ernft

;

trägt man aber (Sdjledjtigfeit jur <Sdjau, bann tut

fie eS nic^t. (So ift nun einmal ber Optimismus

in feiner ftauncnSwerten Skfdjränftfjeit.

Cabi) SBinbermere: Siegt 3t)nen benn nid)t

baran, bon ber 2öelt ernft genommen ju werben,

8orb Darlington?

- 12 -
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£orb Darling ton: Sftein — oon bei* SBelt

nidjt. 2öa$ für &utc finb benn bat, bie bic SBelt

ernft nimmt? 5111c albernen üttenfdjcn, auf btc

man fidj befinnen faun, oon ben großen Bieren

in $mt unb Stürben bis hinunter ju ben läffigftcu

(Sdjroäfecrn. Sßlix roär es Heb, roenn <3ie mict)

ernft nehmen roollten, £abt) Söinbcrmere — (Sie

mef)r als irgenb jemanb fonft auf ber Sßclt.

£abt)2Binbermcre: 2öiefo — loarum gcrabc id)

?

£ o r b Darlington (nad) einigem 3ögern) : Söcil

id) glaube, mir tonnten fcr)r gute {Jrcunbc fterben.

Saffen (Sie und aufrichtige greunbe fein — cincö

fcf)öncn STagS werben (Sie einen greunb braudjen.

ßabt) SBinbermere: Sßarum fagen (Sie mir

ba«?

Sorb Darlington: £> — idr) meine — mir

alte brauchen ju 3eiten Sxeunbe.

Öabi) Sßtnbermerc: 3d> glaube, mir finb fdunt

gute ftreunbe, ßorb Darlington. Da« tönnen mir

auc^ immer bleiben, folange (Sie nidjt — —
ßorb Darlington: 2BaS nidr)t

?

ßabt) Sötnbermere: Solange (Sie mir nid)t

bumme, überfpannte (Sachen fagen unb bamit alte«

oerberben. (Sie galten mid) toof^t für eine Puri*

tanerin? Ifta, etmaS oon einer Puritanerin ha&

id) ja auch roirltich an mir. 3er) bin fo erjogen

roorben. 3tf) bin froh barüber. Sfteine üftutter

ftarb, als ich noc§ c ^n Keines $inb mar. 3d) ha&c

immer bei gab*) Sulia gelebt, ttriffen (Sie, bei

^apa« ältefter (Sdjmefter. <Sie mar recht ftreng

- 13 -
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mit mir, aber fic Ijat mir toenigftenS ba8 bei*

Gebracht, roa$ bic SBelt immer üergi^t — ben

Unterfdjieb ättrifdjcn $Hccr)t unb Unrecht, gür $Lom*

promiffe mar fic nitf)t ju f)aben. Unb id) — id)

geftelje auefj feine ju.

tforb jDartington: 2lber meine befte Cabty ©in*

bermere

£abt) 2öin bermere (fid) auf bem (Sofa juriief*

lefmenb): 3d) fomme 3f)neu rcdjt ocraltet uor —
meinetmegen, id) bin e$ fogar. GS füllte mir

leib tun, mit einem 3*italter nrie bem unfern auf

einem ^iiocau $u ftefjen.

ßorb Darlington: Sic Ijaltcn unfer ,3cttaltcr

alfo für fefjr fd)tetf>t?

2 a b 1) 2ö i n b e r m e r e : 3a. ^cutjutagc fdjeinen bie

Sflenfdjen ba$ Ceben als eine Spcfulation auf*

jufaffen. (5$ ift feine Spefulatton. ift ein

.Saframent. £>e$ ßcbenS 3bcal Ijeifct Siebe. (Seine

Läuterung r)cif t 2lufopferung6fäf)igfeit.

Corb Darlington (läc^elnb): £>, alle« lieber

als aufgeopfert merben

!

^ a b t) Sßtnbermere (fufj oorneigenb) : Sagen Sie

ba$ ntcrjt.

Sorb Darltngton: 3dj fage c8 bodj. 3d) füfjle

e« — td> roeij? es.

$arfer (oon linfs): Die &ute mollen roiffen, ob

fie bie £eppidje für fycute abenb auf bie Xerraffe

legen follen, Sftfjlabty.

Cabt) SBinbermere: Grs roirb botf) moljf nicfjt

regnen, Sorb Dartington, ma« meinen <Sic?

- 14 -
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Corb Darling ton: 2In 3f>reui (Geburtstag null

id) Don föegen nid)ts Kiffen!

Cabt) SGBinbermere: (Sie follen bie "Ztppidjt

nur gleich Einlegen, harter, (harter ob.)

ßorb DarUngton (nod) fifeenb): (Sie glauben

alfo — id) benfe mir einen foldjen gatt nur als

SBeifpiel au8 — finb <Sie alfo ber Meinung, ba§

bei einem jungocrljeirateten ^aax, fagen toir nad)

Stoetiäljrigcr tyt — »enn ber ©atte fid) plöfclid)

mit einer grau intim befreunbet — mit einer grau

Bon — öon — alfo öon meljr als jmcifel^aftem

föuf — h>cnn er fie anbauernb befudjt, mit iljr in

fteftaurantd gefefyen nrirb, ttw^rfc^eintit^ attd) iljrc

ftedjnungen bejaht — finb (Sie ber 2lnficf)t, bie

Srau folltc fidj bann nid)t ju tröften fucr)cn?

Cabi) SBtnbermere (ftirnrunjelnb) : Xröften?

Corb DarUngton: 3a. 3d) meine, fie fotfte es

tun — id) finbe, bafj fie ba$ 9?cd)t baju befifet.

ßabt) ©inbermere: 2BeiI ber 9Jhnn gemein

ift, be«^atb fotttc bie grau aud) gemein fein?

Corb Darling ton: ®emcinl)cit ift ein entfefe*

Iicr)cö 2Bort, öabt) SBinbermere.

Cabi) Söinbermere: Die ©aeffe felbft ift aud)

entfe^tid^/ ßorb Darlington.

8orb Darlington: ©iffen (Sie — id) ^ege fo

meine ©efürdjtungen, bajj gute 9flenfd)en bod) feljr

Diel Unheil auf biefer SBelt anrieten. 3l)re gc*

fär)rtirf)ftc €>d)äbli<f)feit beftetyt fidjerlidj barin, bafj

fie bem <5d)led}ten eine gar fo ungeheuerliche S3e*

beutung unterfdf)ieben. Gr$ ift einfach abfurb, bie

- 15 ^
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3D?enfchen in gute unb fdjtedjte ein&uteifen. $Me &ute

finb entmeber nett ober unangenehm. Od) fjalk mid)

an bie netten. Unb ©ie, £abt) SÖinbermcre, ©ie

Tonnen eö nicht dnbern, baj? <3ic aud) baju gehören.

£abl) Söinbermere: (So, £orb Starlington, ba«

genügt für ben Hugenblicf. ((5rt)cbt fid), gcf)t nach

red)t$, bleibt oor il)m fteljen.) ©ehalten <Bie

rur)ig ^tafc. Od) nrilt nur nod) bic Iefetc §>anb

an meine ©turnen tegen. (3um £ifd) hinten red)tö.)

Corb Dar tington (ergebt fid) unb rücft ben

®tul)t jurccfjt) : T)n6 mujj id) fagen, Sabt) Söinber*

mere: auf unfer moberncä ßcben finb (Sic ntcr)t

gut ju fpred)en. ®etr>ijj, e$ täjjt fid) ja Diel ba*

gegen fagen — ba« gebe td) ju. Die meiften

grauen jum ©eifpiet finb heutzutage ein bifcdjen

fcr)r genrinnfüd)tig.

ßabt) SÖinbermere: 9?eben @ie bod) lieber gar

ntc^t üon fottfjen SD?enfcr)en.

Öorb Dartington: <Sd)ön! Caffen roir atfo bte

fäuftidjen 3J?enfd)en beifeite — fie finb ja auch

njirttid) fcheujjtid). Oft eS benn Ohre fefte über*

jeugung, baj? man fold)en grauen, bie ba$ begangen

haben, n>a$ bie 2Mt gemeinigtid) einen 3er)Itritt

nennt, ntematä mieber ber^ei^n folte?

ßabt)2ßinbermere (beim Xifct» : üftein, niematS

!

Corb Darttngton: Unb ben üftännern? holten

für bic üttänner biefetben ®efefce getten nric für bie

grauen ?

öabt) SBinbcrmcre: (Sicherlich!

Sorb Dartington: Och tjolti °aö Seben für ein

- 16 -

Digitized by Google



oiel £U fompti^icrtcö Ding, als bafj man allcö

mit hochnotpeinlichen SKegeln abtun fönnte.

Öabt) SBtnbermere: Söenn u>ir biefe hod)not^

peinlichen Regeln in 2öirflidt)fcit befäfjen, fo mürbe

fid) ba8 £eben für im« oiel einfacher geftalten.

^ o r D a r 1 1 n g t o n : Sic gefterjen Feine 2lu$*

nähme ju?

tfabl) SBinbcrmerc: Steine.

Corb Darling ton: £öa$ für eine cntjücfenbe

sßuritanerin Bit boch finb, gabt) SSMnbermere!

Cabl) SBinbcrmere: <3ie öergeffen 3fn* 23er*

fpredjcn. Daä (5igcnfd)aft$n)ort mar überflüffig.

£orb Darling ton: (58 ift mir fo cntn>ifcr)t. 3d)

fann allem tmberftefjen — nur ber S3erfuchung

nicht.

gabt) 2öinbermere: 5lf)a, ich fcr)c — <3ie bc*

fleißigen füf) einer mobern affeftierten @drtt>dchlKh s

feit.

CorbDartington (mit einem oielfagenben 93licf)

:

@8 ift auch tt>irflich nur affeftiert, ßabtj Sßtnbermere.
;

•
• i

1

:

. . . i
1

• I t : . - l l I

3n>eite ©jene.

2>te SBovtgcn. $erjogtn Don ©enotef. 2abtj Hgatlja

(SarlUlc.

parier (oon hinten linf«) : Die $crjogin Don S3er>

roief unb 8abt) Agatha ßarlisle.

§cr$ogin (mit 5lgatf)a nach öorn; 8abt) SfiMnber*

mere bie £anb reichenb): Siebe Margaret, toixh

lieh feldr erfreut. @ie erinnern ftch bod) noch an

SÖtlbe, ©er!«, Sanb IX. 2
- 17 -
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Stgatlja, ntäjit fcafjr? (9?ad) linfs born.) Sic gcfjt

e« 31)nen, £orb Darlington? 3flit meiner £od)tcr

teilt td> @te lieber gar nidjt befannt machen. <§ie

finb ein biet ju großer 53öfctt>tcr)t

!

Corb Darlington: SSBic tonnen <3ie jo etroaö

fagen, bereite ^erjogtn! 511« 53öfcn>id)t bin id)

ein botlftänbige« SJiaSfo. 2flein ®ott, eö gibt fogar

eine Spenge Seutc, bie behaupten, id) ljätte nmfjrenb

meiner ganjen tfebenälaufbatjn niemals etroa« 93öfe«

getan. 2ltlerbing$ fagen fie ba« nur fjinter meinem

«Rüden.

^erjogin: 3[t er nityt ein ganj fdjrecftidjcr

Oftenfd)? 2lgatf>a — Sorb Dartington. (Dar*

lington naefy born redjtä.) Dajj bu mir nur bon

allem, n>a« er fagt, fein einjige« 3Bort glaubft!

(§erjogtn, jum <Sofa hinüber, fefet fid).) Stein,

leinen £ee, id) banfe beften«. SÖßir Ijaben gerabe bei

Öabl) SWarfbt) £ee getrunfen — unb fd)led)ten

baju. Grtnfaefj nitf)t ju genießen. 3d) fyabe mid)

auef) meiter gar nid)t barüber genmnbert — er

n>irb üjr bon ifjrem eigenen ©djrotegerfofm geliefert.

2lgatt)a freut fid) fo fefjr auf 3f)ren $3att fjeute

abenb, liebe Margaret.

Cabt) SQ&tnbermere: £>, auf einen S3alt bürfen

<5ie fidj nicf)t gefaxt madjen. (<3td) linfö öorn

nieberlaffenb.) 5^ur eine Heine £dnjerei jur Seier

meine« ®eburt«tag« — Hein unb frülj ju önbe.

Sorb Darling ton (öorn tinl« fter)cnb) : ©ein*

Hein, fe^r früf) ju Cmbe, fer)r auSerlefen, grau

^erjogin.

- 13 -
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$*r$ogin (auf ocm Diwan): 9catürltd) fefjr au«*

erlefen. Darüber finb mir, menn$ bei 3fjncn

etmaö gibt, fdjon langft einig, liebe Margaret.

3(jr £>au$ iffc roirflid) ein« ber menigen, in baö

id) 2lgatf)a mitnehmen fann unb mo id) mir aud)

um meinen Heben (hatten feine (Sorgen ju

machen brause. 3d) meiß mirfltdj nidjt, moljin

cö mit unferer (#efellfd>aft fdjliejjlid) nod) fommen

foll! £>cut$utage fdjetnen bie greulidjften DJJenfdjcn

überall jugetaffen 311 merben. ^ebenfalls fommen

fie ju meinen ®efellfdjaftcn — bie Männer finb

ja gan$ auä bem £>äu£d)cn, roenn mau fie nidjt

cinlabet. 3rgenb einer fot Itc mirflid) einmal ba*

gegen gront machen.

I' a b rj SCöinbermere: 3dj merbe cd tun, liebe

§eqogin. 3d) mill niemanb in meinem §aufe

feljen, über ben trgenb meldjer Sfanbal im Um*

lauf ift.

£orb Darling ton (oorn rccf)t$): Um ($otteö

mitten, fagen Sie baö nidjt, Öabt) SBinbcrmere,

fonft fönnte id) Ja niemals jugelaffen merben! (<Sefetm
$erjogin: 2ld), bei Männern fommt eö nid)t fo

genau barauf an. 33ci grauen ftcljt bie Sadje

ganj anberS. Unö fann man nidjtö nadjfagen —
menigftenä einigen oon und. Slbcr mir merben tat*

fädjltef) bei (Seite gebrängt. Unfere -DMnncr mürben

unfer Sßorfjanbenfein total oergeffen, menn mir

üjnen nicf)t oon £cit ju 3cit ein menig jufefcten

2*
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— nur um fic baran ju erinnern, bajj ttrir gefefe*

Itd) ööllig baju berechtigt finb.

l? orb Darling ton: Cr8 ift ein eigen Ding um
bad aflariagefoiel, öcrefjrtc |>erjogin — übrigens

ein (Spiel, ba8 immer mehr au« ber Sttobc fommt
— bie öer^etrateten grauen fjaben bie »ponneur«

in ben £)änben unb öerlicren bod) unrocigerlicf) beu

Ickten £ricf.

£erjogin: Der lefctc Xricf? (Soll ba« ber Chatte

fein, Öorb Darlington?

ßorb Darling ton: (Sigentlidj gar lein fo übler

9?ame für ben mobernen (£f)cmann.

£erjogin: Httein lieber Sorb Darlington, (Sic

finb boer) roirftidj burd) unb buref) oerborben.

Sabl) 3Btnbermere: Corb Darlington ift ober*

flächlich.

8orb Darlington: 9?ein, £abt) Söinbennere,

ba« bürfen (Sie nicht fagen.

Sabty Sßinbermere: 2Öarum reben (Sie bann fo

oberflächlich über« Seben?

ßorb Darlington: SBeil ich ba« Scben für eine

Diel ju wichtige <Sadje l)attc / al« baf man je ernft

barüber fprcdjen follte. (9ßad) r)tnten.)

$erjogin: 2öa« foll ba« ^et^ert r" 211« ein 3U *

gcftänbni« an mein mangelhafte« 3üiffaffung«bcr;

mögen, ßorb Darlington, id) bitte, erttären (Sie mir

bod), roa« (Sie eigentlich oamit meinen.

Corb Darlington (jum £ifch): lieber nicht,

grau ^erjogin. Seicht toerftänbtkff fein, ^eigt heut*

jutagc, fid) in bie harten guefen laffen. 2tuf SDBiebcr*
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feljen. (£änb*brucf mit £erjogin unb Stgatfja; nad>

rücftodrts.) Sabt) ÖHnbermere — auf 2öteberfef>en

!

3d) barf bod) fyeute abcnb fommen, nid)t roaljr?

3d) bitte, ertauben Sie mtr$.

Pabt) SBinbermere (mit Dartington rücftoärt«)

:

ftatürlid). Slber (Sie bürfen nidjt übermannte unb

unaufrichtige £>inge fagen, an bie «Sie felbft nid)t

glauben.

Porb T)arltngton (lädjelnb): 2l^a, idj öerfte^e

— Sie fangen an, einen £äuterung$pro$ej$ mit mir

oorjunefnnen. 3ebe Deformation birgt ifyre ($e*

fahren in firf), Pabt) Söinbermerc! (Verbeugung

unb ab.)

Dritte @3ene.

Soöt) SMinbermere. $> e v j o g i n ö o n © e rtui rf. ¥ a b t)

Hgattya <5arii«le.

furjogin (fidr) erljebenb): 2Öa« für ein entjücfen*

ber 9ftenfd) unb babei ein fo burdjtriebener

Scfjlinget! 3d) mag tr)u fefn: gern. 3d) bin über

ade 2fta|en frol), baj$ er fort ift. 2öie reijenb Sie

auäfefjen. Söo^er befommen Sie nur 3fjre ftleiber '?

sJtun mufj uf> 3ljuen aber aud) fagen, roie

furdjtbar leib Sie mir tun, liebe üflargaret. (Sidj

ju iljr auf« Sofa fefeenb.) $lgatfyi —
£abt) Hgat^a: 3a, 3Jfama. (@rl)ebt fid).)

§erjogin: SBillft bu bir nid)t einmal ba« ^oto<

graplyiealbum bort brüben anfefcn?

2abn Slgatlja: 3a, Warna. (,3um lifdje linfs.)
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^erjogin (fid) auf SIgatljaä Stuljl fefeenb): £>aS

gute $inb — fie fdjroärmt fo für 2lnftesten au«

ber @c^nKij. Ungtaublid) unoerborbener ®efd)macf,

nidjt mafyr? $ttfo, meine Hebe Margaret, Sie tun

mir roirftidj riefig leib!

Cabt) Söinbermere (tädjelnb): Söarum benn?

£>erjogin: SBegen biefer cntfcfe(icr)cn grau. 33ci

attebem feerfteljt fie fid> aud| nod) fo gut anjujie^en

— ba$ mad)t bie Sadje nod) oie( fd}Iimmer — unb

ein fcf)led)te$ Söeifpiel gibt e$. SluguftuS — roiffen

Sie, mein berrufener *Öruber, ber (Stein beä

ftojjeä für bie ganje Samiüe — Huguftu« alfo ift

rein öerfeffen auf fie. (Sinfad) ffanbalöä, benn fie

ift in ber ®efettfd)aft ganj unmög(id). (5$ gibt ja

genug grauen mit einer SBergangenfjeit
; fie fall

aber minbeftenS ein CDufeenb Ijaben. Unb ftimmen

tun fie auefy alte.

£abty SBinbermere: Sßon roern reben Sie benn

eigentlich ?

§>erjogin: 23on 9ftrS. (Jrltjnne.

Öabt) SBinbermere: 9flr$. @rltmne? SBon ber

fjabc id) nie etwa« gehört. 2öa8 Ijat fie benn mit

mir ju tun?

^erjogin: Sie gute« $inb! 2lgatf)d)en —
Sabt) Stgatfja: 3a, ÜHama?

£>erjogin: ®el) boer) auf bie Xerraffe f)inau$ unb

fiel) bir ben «Sonnenuntergang an.

Sabt) Slgatfja: 3a, imama. (ßtfy Ijinau«.)

§crjogin (gcr)t ans genfter unb fiefjt iljr nad)):

Süj?e$ ®efd)öpfl Sie fdjroarmt für Sonnenunter*
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gdnge — jcugt bon fotdjer SÖerfeinerung be« ®e*

müt«, finbe id>. (9laä) Dorn.) Da« bleibt «»ig

mafpr, über bie SKatur gefjt bod) nidjt«, roa« meinen

<Sie?

Öabt) Sßinbermere: SBorum Ijanbett e« fidi

benn eigentlich öereljrte £>erjogin? 933e$l)alb er*

jäljlen @ie mir Don biefer <ßerfon?

$erjogin: Söiffen Sie benn mirflicf} nid>t«? Uns

geljt bie ©acfje alten furchtbar nalje. Grrft geftern

abenb bei ßabl) Oanfen meinte jebermann, toie im*

glaublich e« eigentlid) märe, bajj t>on alten Scannern

in ßonbon gerabe Sötnbcrmere fid) berartig bc*

nehmen follte.

£ab*) Sßinbermere: 30?cin Oflann? 2öaS ljat

benn er mit irgenb einer %xau biefer ?lrt 31t

[Raffen ?

•?> c r j 0 g i n : da, ba£ frage id) midj eben aud). T>a$

ift e« ja gerabe. (Sr befugt fie fortmäfjrenb unb

bleibt g(eid) auf einmal ftunbenlang bei ifjr. llnb

menn er bei if)r ift, empfängt fie niemanb fonft.

üftidjt, bajj fie üiel Damenbefud) beläme — aber

fie fyat eine grojje Hnjafjl männlicher Söefannt*

fdjaften öon jnjeifel^aftem 9<htf — in erfter Cinie

mein eigener ©ruber, mie id) 3t)nen ja fd>on fagte

— unb beSfjalb fieljt bie (Sad)c für SBinbermere

boppelt unangenehm au«. ©iSfjer mar er in unfern

klugen immer ein oorbilblidjer Gewann — an

biefer ^efdt>id)tc aber, fürchte id), ift faum mefjr

ju jmeifeln. 9Weine «einen Sflidjten — (Sie fennen

bie ©aüillefdjen 9)tabd)en bod), nid)t lt»ar)r
—
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nette, t)äu«ltfe ®cfföpfe — I)äf$lif, fürfterlif

Ijä&lif, aber fo gut, fo gut — alfo bie DJMbfen

ftfeen immer am genfter mit fren £anbarbeitcn

unb mafen fo allerlei grajjlife« 3eug für

Firmen — if finbe ba« fc^r loben«rocrt unb

nüfelif fcon iljnen, Ijeutjutage in unfrer fojia*

liftiff angekauften 3c*t — biefe fc^rccftic^c ^ßer*

fon Ijat ein £au« in Surjon @treet gemietet, ge*

rabe gegenüber oon @aoille« — unb baju in einer

fo anftänbigen ©trage. 3f tt>etfj ttnrtlif nift,

loo ba« alte« fjinau« foll! Die üftäbfen alfo er*

jaulen mir, bajj SÖinbermere oier ober fünfmal

bie 2Bofe $u it)r fommt — fie feljen e« bof mit

fren eigenen klugen. (Sie Tonnen ja nift« bafür,

unb wenn fie auf niemal« Älatff unb (Sfanbal

Ijerugibringen, fo — na, fo mafen fie bod)

fre Jöemerhmgen barüber. Da« fflimmfte bei

ber (Safe ift — if Ijabe gehört, biefe ^fcrfon foll

eine üttenge ($elb oon irgenb jemanb belommen

Ijaben. ©a« fie t>or fef« üflonaten befafc, al« fie

naf Öonbon fam, ba« ffeint fo gut wie nift

ber SRebe wert geroefen ju fein, unb jefet ^at fie

ba« entjücfenbe £>au« in üflatyfair, fcfrt jeben

Sftafmittag mit iljren *ßont)« im ^ßarf — unb

alle« — na, unb ba« alle« eben — fettbem fie

mit unferm guten Söinbermere befannt geworben ift.

Cabt) SBinbermere: 3^ein, ba« fann if nid)t

glauben!

£>erjogin: Unb e« ift bof toaljr, liebfte« $inb.

®anj Conbon tt>eijj e«. De«^alb l)atte if auf bie

- 24 -

Digitized by Google



Chnpfinbung, ate ob ich bcffcr täte, Öfjnen bte

s2lugen offnen. 3d) rate üljuen, Üöinbermerc

föleimigft bon hicr fortjuf^affen — nadj $>om<

bürg ober nach 2Ujr — trgenbmohin, mo ein

bij?cr)en roaS loS ift unb er $lblenfung finbet ltnb

<&k it)n ben ganzen £ag unter klugen ^aben. 3d)

uerfichere 3f)nen, liebe Sreunbin, in ben erften

3al)ren metner (5r)e mujjte id) mid) bei r»erfd)ic*

benen Gelegenheiten franf ftellen unb bie efcl^

hafteften üflineraltpäffer Ijeruntertrinfen — nur

um meinen 9ftann aus Öonbon toegjubefommcn.

(?r mar fo ungeheuer leidjt empfänglich — aller

btngS muj? ich Nen ' er W niemals irgenbwo

größere Summen ausgegeben. I>a$u ißt er benn

bod) $u ftrenge ($runbfäfee — —
ßabt) Söinbermere (unterbrechen^ : 9?ein, baS

ift ganj unmöglich • ift sau^ unmöglich', (Orr*

hebt fid).) 2öir finb ja erft jroei 3at)re verheiratet

— unfer #inb ift erft fetf>S Monate alt. («Sefct

fia).)

föerjogtn: %dj ja, baS füj?e 33abt). 2öaS mad)t

er benn, ber fleine 93alg? 3ft eS ein 3unge

ober ein 9Häbchen? ^öffentlich bod) ein üftäbdjen

— ad) rid)tig, jefet fyxbt väfi — ein Sunge. £>aS

tut mir leib. 3ungen finb fo ungezogen. sJ)cein

3unge ift über alle Dtfajjen bummlig. «Sie mürben

es nicht für möglich halten, fpät er nach §aufe

fommt. 3efct ift er erft ein paar 3ftonate uon

£)r>rb jurücf — ich ^eif? Ertlich nicht, roaS

ihnen ba eigentlich beigebracht ttrirb.
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ffabn SÖinberntere: (Sinb bcnn aHeSötömtev ftf)ted)t?

^crjogin: 3a — alle, liebe greunbin, alle burdj

bic SBanf, of>ne jegliche 9lu«nahme. Unb fic »erben

aud) niemal« beffer. üttänner »erben älter, aber

nie üernfinftig.

£abl)2öinbermere: 2öir haben einanber aber au«

Öiebe geheiratet.

£erjogin: 3a»of)l, fo fangen »ir an. 8ei

meinem üftann »aren eS nur feine unaufhörlichen

brutalen <Selbftmorbbrohungen, bie mid) baju gc*

bracht hoben, ihn ju nehmen — unb ehe ba«3al)r

herum »ar, lief er fdjon hinter jebem SÖeiberrocf

her — ganj gleich, »eiche garbe, weldjer (Schnitt,

»etcf>er «Stoff. (Soll ich Sfnten bie 3öar)r^cit fagen

— bie glittermochen »aren noch nicht oorüber, unb

ich faf^c tyn öa&e i a&' tofe er kleiner Äammerjungfer

klugen machte — einem fehr hübfehen, aber riefig

anftdnbigen 3ttäbchen. 3d> f)abt
f
ie fofort entlaffen,

ohne 3*ugnis — ad) richtig, jefet tyibt ty*
—

meine (Sd)»efter hat fie befommen. Ohr 2ftann,

<Sir George, ift nämlich f° furjfidjtig, unb ba

bad)te ich m ir ' e$ fönnte nicht« fchaben. Slber c«

hat boch gefchabet — eine f)'66j\t fatale ®€f<hid)te.

(Erhebt fichO Unb ic fe*' ^ebc Otounbin, iefet muß

ich a&*r ttirflich 9«fan - SEM*
f
inö Jum ^ncr ™*

gelaben. Unb »aö ich noch fagen »ollte — @ic

müffen fid) SÖtnbermere« Heine Srrung nicht fo

fehr ju £>eqen nehmen. ®etjen ®te nur ein bijjchen

mit ihm auf Reifen, bann »irb er fcr)on reu*

mütig ju Sljnen jurüeftehren.
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8abi) Söinbermere: 3U m ^x jurücffeljren ?

^crjogin: 3aroohl, mein $inb. Diefe greulichen

Söeiber machen un8 unfre üflänner abfpenftig,

aber fic teuren bann immer mieber ju unö juruef

— allerbingS etroaS befcf)äbigt. 2ftad)en <Sie nur

ja feine (Svenen — baä fann fein ftftann Der*

tragen.

Sabrj Söinbermerc: Söirftid) [cr>r freunbfid)

uon 3l)nen, mid) nod) befonberä aufjufucfjen unb

mir all ba$ \\x hinterbringen. 2lbcr id) fann

bod) nic^t baran glauben, baf? mir mein 9)?ann

untreu ift!

£>erjogtn: £tebeä, gute« $inb, fo mar id) früher

auch- 3efet roeijj id), bajj ade 9ttänner (Sdjcufafe

finb. (Cabt) Söinbermerc läutet.) Da« einzige, roaö

tt)ir machen fönnen, ift, bie $erle gut ju füttern.

Grin guter Äocf) tut Söunber. Unb ben haben (Sie

ja, fotriel id) roeijj. 93cfte Margaret, (Sie merben

boch nicht meinen motten?

$abt) Söinbermere: (Sie brauchen feine 2lngft

ju hoben — ich n)eine nie.

frerjogin: Daran tun (Sie fetjr red)t, liebe

greunbin. tränen finb ba8 53ollmerf hafWd)
er

grauen unb ba$ SBerberben ber r)übfcr)en. Agatha,

mein £>eqchen — —
£abrj 5lgatl)a (eintretenb) : 3a, 90?ama? (5lm

Xifch UnfS.)

e r j o g i n : $omm, mabfdjiebe bief) üon ßabt)

Söinbermere unb banf iljr fcr)on für ben rei^enben

43efiuf>. (Sflad) öorn.) 2öaS id) fagen molltc, id) mufj
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Sljnen audf) ndd) für bic Grmtabung an 3ttr. &op)ptt

bauten — ba« ift ber reidje junge Sluftralter, um
ben man fid) jefet fo reift, ©ein SBater ^at fid)

mit irgenbeinem üttatjrungSmittel in runben SBted)*

büdjfen ein grofe« SBermögen erworben — fefyr

fd)tnacfl)aft, glaube tdj — fo ein 3CUS Don oer

<Sorte, benfe id) mir, wie e« bie Dienftboten nie

effen wollen. 2Iber ber (Soljn ift ein fein* intern

effanter Sftenfd). üfltr will« feinen, al« ob er

an 9lgatfya« anregenber Unterhaltung t>ie( Gefallen

fänbe. (5« würbe uns natürlid) fcr)r leib tun, wenn

wir un« öon ifjr trennen müfteu, aber id) finbc,

eine Butter, bie fid) nidjt in jeber (Saifon wenig-

ften« oon einer £od)ter trennt, bie fjat entWeber

fein £>er$ ober feinen SBerftanb — wa« nodj Diel

fd)limmer ift. (ßabl) Söinbermere läutet.) 2lbenb«

finb wir ja bei 3Ijnen. Unb benfen (Sie an meinen

9?at — fdjaffen (Sie ben armen Äerf fdjfeunigft

au« ßonbon fort. Da« ift ba« einjige, wa« (Sie

tun Fönnen. Sftodnnal« auf Söteberfefjen. $omm,
$lgatl)a. (SOtit 3lgatl)a burd) bie öon ^arfer offen<

gehaltene £ür ab. Sßarfer ab.)
-

Vierte «Sjene.

2 a b t) SBinbermere, bann 2 o r b Sö i n b f rm f r e, bann

^arfcv.

*3abt) Sßinbermere: @ntfefclid)! 3efet weif id),

Wa« Corb Darlington bamit meinte — mit feinem

33eifpiel unb bem jungoerljeirateten $aar nad)
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ätoeijdljriger Czlje. üttetn, e« tonn nidjt roal)r fein.

(Sic Ijat oon enormen ©elbfummen gefprodjen,

bie er biefer 3*au gegeben Ijabcn foll. Od) roeijj,

wo 2lrtur fein Söanfbud) aufberoatyrt — in einem

ber <3d)reibtifd)fäd)er. £>amit fönnte id) c$ leidjt

l)erau$finben. Unb id) roerbe es fjerauSfinben.

(Öffnet eine (SdjuMabc.) 9?ein, cö ift nur ein

abfdjeulidjeS Sflijjocrftänbniä, irgendeine alberne

Sfanbalgcfdjidjte. (3ur 9ttitte jurücf.) @r liebt

nur mid) — nur mid) tiebt er. SBarum folltc id) aber

nid>t nad)fef)«n? Od) bin feine (Gattin; idj fyabc

ba$ 9facfjt ba$u. (3um (Sdjreibtifcf) jurürf; nimmt

unb prüft baö 33anfbud) (Seite für (Seite; ladjelt;

(Seufeer ber ßrletdjterung.) Od) nmjjte e$ ja.

$ein SBort ift an ber ganzen bummen ®efd)id)te

maf)r. (Cegt ba$ 93an!budj in bie <Sd)ublabe ju*

rücf; erfdjricft, nimmt ein jroette« $3ud) Ijerauä.)

Dloti) ein 33ud) — priöat — öerfdjloffen! (33er*

fudjt oergeblid), e6 $u öffnen; erblicft ein Rapier*

meffer, serfdmeibet ben Detfel bc$ 33ud)8, lieft auf

ber erften (Seite): 9flr«. (Srfynnc — fed)«f)unbert

v
ßfunb, 9Jir$. ßrltjnne — ficbenfnmbert ^ßfunb,

Grfynne — öierfjunbert sßfunb. O mein ®ott,

atfo bod) roaljr — n>af)r — toaljr! Ghttfefclid)!

(Söttft ba« S3ud) ju ©oben.)

£orb Söinbcrmcre (oon red)tS cintretenb): Oft

ber gädjer fd)on gcfd)icft roorben, Margaret? (@r*

blieft ba« Söudj.) üftargaret, bu r)aft mein Söanf*

bud; aufgefcr)nttten. Daju fjaft bu fein 9fad)t!

Öabt) SDinbermcrc: Du fjaltft e« für ein Un*
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»I

recf|t, bajj man bir auf bie (Spur gefommen ift,

nidjt n>al)r?

2orb SÖinbcrmere: 3d) Ijalte cö für unrcdjU

tocnn eine «grau iljrcm üftamt nacfjfpionicrt.

Sabl) Söinbermerc: 3d> Ijabe bir nid)t nadj*

fpioniert. 33i$ oor einer falben @tunbe Ijatte id)

oon ber Gr^iftenj biefer fixan feine Slfntung. 3e*

manb, ber 2Jittteib mit mir Ijatte, mar freunblid)

genug, mir baä ju erjäfjlen, maö alle 3Bclt in

Eonbon fdjon meift — oon beinen täglichen 33c*

fud)cn in Gurjon «Street oon beincr finnlofcn

23erlicbtf)cit — Don ben Ungeheuern ©elbfummen,bic

bu an bieä elenbe SSkib oerfd)tt>enbeft. (9ßad) Dorn.)

E o r b SBinbermere: Margaret ! @o barf ft

bu oon 9)?r$. (Srltjnne nidjt fpred>en — bu meijjt

nidjt, toie nngercdjt bu bift.

£abt) SBinbermere (fid) iljm jutoenbenb): £)u

bift ja um 902r$. GhrltynncS (Hjre auäneljmenb dngft*

lief) beforgt. 3d) tootttc, bu roürft um meine ebenfo

beforgt getoefen.

Corb SOßinbermere: Deine Crl)rc ftcljt rein unb

unangetaftet ba. T)u fannft bod) feineu 2lugeu*

btief glauben, ba| — — (Öegt ba$ JÖanlbud) in

ben <Sdjreibtifd).)

Sabt) SOßinbcrmerc: 3d) glaube, bu f)aft bein

(Mb auf redjt fonberbare Sßeifc DerauSgabt. Daß
ift attcö. £), bu braudjft bir nidjt einjubilben, bajj

mir an bem ®elbe etmaö Hegt. <Sotoeit idj in

SSetradjt fomme, fannft bu alte« oergeuben, »aö

loir befifeen. 9ftir liegt an etroaö gan$ anberm
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-* bag bu, bcr mid) geliebt Ijat, bu, ber mid)

gelehrt l)at, bid) ju lieben, üon bcr freiwillig gc*

gebenen Siebe jur fduflidjcn übergebt. C,

eö ift unerhört! («uf« Sofa.) 3d) bin eö, bic

eö affi eine Grrniebrigung empfinbet — bu füf)lft

nid)t$ bergleidjen. 3d> füf)le mid) befdmiufet, be-

fubelt! Du lannft bir feinen begriff baüou

machen, to'xt roibenDärtig mir bie legten fed)8

Monate jefet uorfommcn — jeber beiner Siüffc

fdjeint mir in ber Erinnerung gefd)änbet.

Corb SDBinbcrmcrc (fid) il)r nätjcrnb): Da$

barfft bu nid)t fagen, Margaret. 3d) fyabc aufjer

bir auf ber ganjen 2ßelt nie jemanb geliebt!

2abt) SBinbermere (fid) erfjebenb): Slßaö ift

biefe grau bann alfo? Söarum mieteft bu if)r ein

§>au«?

Öorb SDöinbcrmcre: Od) f)abe ifjr fein §au$

gemietet.

Cabh SBinbermere: Du l)aft ifjr baä ®clb baju

gegeben — baö fommt auf« felbc fjerauä.

Öorb Söinbermere: Margaret — fomeit td)

$ftr$. Chrthnne fenne —
Cabt) SBinbcrmcrc: ®ibt eS aud) einen

ßrltjnne — ober gehört er in« tffeid) ber {Jabel
°

Sorb SBinbermere: 3Ijr Wann ift öor Dielen

3al)ren geftorben. <Bk ftcf)t ganj allein in bcr

Söelt.

8abl)3ötnbcrmere: Ächte 33eriranbtcn ? (^aufe.)

Corb Söiubermere: Steine.
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£abt) SBinbcrracre: ßtwa« eigentümlich ntd)t

toa\)t ?

i'orb Söinbcrmcrc: Sflargarct, id) wollte bir

gcrabc fagen — unb id) bitte bid), mid) anju^ören

— foweit id) Dtträ. (Srltjnnc fenne, Ijat fic Doli*

lommcn einmanbfrei gelebt. SBenn allenfalls bor

3af)rcn — —
V?abt) Söinbcrmcrc: SD — id) Wünfdje feine

nähern (Sin^elljeitcn aus ifyrer £ebcnägefd)id)te.

% o r b sfiß i n b c r m c r e : Od) benfe gar nid)t baran,

bid) mit CEtnjetrjetten über if)r £eben ju behelligen.

sJ?ur ba« eine will id) bir fagen — 9flr$. drltjnne

mar früher einmal fjod^gccrjrt, geliebt unb ge*

achtet. @ie ftammt aus bornefmaem £>aufe. (Sic

Ijat eine «Stellung gehabt — fie r)at fie berlorcn

— bon ftd) geworfen, wenn eä bir fo lieber tft.

Umfo bitterer. Unglüdf fann man ertragen — baS

fommt bon aujsen, ba$ ift ein Söerf be8 Zufall«,

gür feine eigenen geiler aber bü|en ju müffen

— ja — ba$ nagt am ßeben. Grs ift übrigend aud)

jwan^ig 3al)rc fyer. @ie war felbft bamalä nod)

ein fjalbcä ftinb — nid)t einmal fo lang berljeiratet

wie bu.

l'abty Sßinbermere: <3ie intereffiert mid) nid)t

im geringften. Unb bu — bu folltcft bicö Söcib

niemal« mit mir in einem Altern nennen. Da$
ift eine ®cfömacflofigfeit. (©efet fidj.)

£orb 2ötnbcrmcre: Margaret, bu fönnteft biefc

grau retten — fic will wieber in bie ©efcllfdjaft

- 33 -

Digitized by Google



3urü<f, unb fie ^offt babti auf bcinc £iffe. (ftdf>ert

W tljr.)

£abt) SBinbermere: Stuf meine?

Corb ^Binbermere: 3a, auf beine.

Cabt) SBinbermerc: Unglaubliche gred)fjeit

!

Cßaufe.)

ßorb Söinbermere: Margaret, id) wollte bid)

um einen grojjen (Gefallen bitten, unb id) bitte

bid) audf) jefet nod) barum, roenn bu aud) etttms

entbeeft Ijaft, roa« td) brr für immer ju verbergen

beabfidjtigte — baß id) 2ttr$. Crrfynne eine größere

Summe fjabe jufommen laffen. @S märe mir fetyr

lieb, wenn bu ifjr eine GHnlabung für fyeute abenb

fdjtcfteft. ($ln ifjrer (Seite.)

ßorb Söinbermtre: Tni bift ttmljnfinnig ! ((5r*

tybt fidj.)

ßorb SBittbermere: 3d) bitte bid) bringenb

barum. Die Seute mögen ja über fie reben — fte

tun e$ fogar, felbftoerftänblid> — aber mit S3e*

ftimmtljeit !ann feiner etwa« -KaditeiligeS gegen fie

borbringen. @ie ift fdjon in öerf<f>iebenen Käufern

empfangen roorben — nidjt gerabe bie Ceute, ju

benen bu gefjen toürbeft, ba$ gebe id) ja ju — aber

immerhin foldje {Jatniticn, bei benen Xüamen aus

ber fogenannten guten <&efeltfd)aft fyeutjutage Der*

lehren. Da« genügt iljr aber nidjt. @ie »ill aud)

öon bir einmal empfangen werben.

Sabi) Sßinbermere: folt tooljt eine Slrt

jEriumplj für fte fein?

ßorb SBinbermere: $etne6tt>eg8. üftur fennt fie

SB übe, aöerff. 33anb IX. 3
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btd) aU eine anftänbige grau, unb fie meijj baf>er,

ba| fie 2lu$fidjt auf ein gfacflidjcreS unb ge*

fidjertes £eben fjat als früher, menn fie einmal

uon und empfangen roorben ift. Weitere 53c*

müfjungen, in engern 93erfel)r mit bir ju treten,

wirb fie nid)t madjen. 3BiUft bu einer grau, bie

ttrieber in bie £öfjc fommen mödjte, uidjt beljilflid) fein ?

Cabrj iföinbcrmcrc: 9?ein! (Sine grau, bie

roirttid) bereut, nrill niemals nrieber in bie (3t*

fettfdjaft $urücf, bie trjrcit SKuin Ijcraufbefdjrooren

ober mit angefeljen l)at.

ßorb SBinbermerc: 3dj bitte bid) barum.

L? abk) Sölnbermerc (jur £ür rccfjtö) : 3d) mufs

mid) je^t umtteiben. 3d) bitte btd), ermähne biefe

Angelegenheit fyeute abenb nicr)t hueber, Artur.

(3u if)m jurücf.) 2Beif irf> feinen 23atcr unb

feine 3J2utter Ijabe, nm( id) allein in ber Söclt

ftetye, beäljalb benfft bu bir oietfeid)t, mit mir um*

fpringen ju fönnen, toie e$ bir gerabe beliebt. Du
irrft — id) fyate greunbe — öiele greunbe.

Corb Sßinbcrmerc: 2öa6 bu ba fpridjft, 3J2ar^

garet, ift finbifd) unb unüberlegt. 3d> toiü mid)

nidjt auf (Erörterungen mit bir cinlaffen. Aber

idj muji barauf beftefycn, bafc bu üfträ. (Srlrjnne für

^cute abenb eine Crinlabung jufommen lägt.

Öabrj SBinbermere: 3d) benfe nidjt baran.

8orb Sßinbermere: £)u meigerft btd)?

S ab r) Söinbcrmere: Auf« entftffiebenfte

!

Sorb Sßinbermere: 9Jiargarcr, tu e8 um
meinetnullen. ift i^rc tefetc ßljance.
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Saht) 2Btnbermere: 2Baö geljt baS mtdj an?

8 o r b 2öinbermere: 2ßie fyartfjerjig anftänbtge

grauen bod) finb.

2 u b t) SU5 i n b c r m c r c : ÜlMe fdpuad) fd)(cd)te ÜDiänncr

bod) finb.

2 o r b iü3 i n b c r m c r c : 'JJiarauret, eö mag ja toofjl

fein, baj? feiner uon uns [ür bic örau, bie nur

fjetraten, gut genug ift — baS ift oollfornmen

nmfjr. 2lber bit fannft unmbgtid) auf ben ©ebanfen

fommen, id) roärc jemals imftanbe — nein, fdjon

bie blo|e iBorauflfcfcung ift ungeljeuerlid).

8 ab*) SEöinbcrmcrc: ültfarum fottteft bu anberS

fein alö bie übrigen Männer V 9)iir ift gefagt

morbcu, in ganj Conbon märe faum ein einiger

Grljcmann, ber fein £ebcn nid)t in trgenbeiner

fdjänblidjen £eibcnfd)aft oageubet.

£orb Söinbermcrc: 3" benen gcljöre td) nidjt.

Sabty SBinbermere: Deffen bin id) nicr)t fo

* fiefyer.

Sorbet nbermere: 3m 3uncrftcn beinetf ,f>crjcn8

bift bu bod) fid)er. (3id) iljr näfjernb.) Weifcc bic

$tuft jmifdjcn und beiben nid)t immer mcfyr auf.

©ott roeifj, bic legten Minuten fjabcu une meit

genug ooncinanber getrennt. Sc^ bief) ljin unb

fdjrcibe bic paar feilen.

Sabt) SBiubcrmcrc: 9ctd)tS in ber SBett Iönntc

mtd) baju bringen.

Sorb Sötnbcrmcre (an ben <Sd)reibtifd) geljenb):

X)ann fdjrcibe td). (Öäutct; fefet fid) nieb:r, fcfjrcibt.)

3»
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Sabt) ffiinbermere: £>u labcft biefe grau ein?

(Sftäfjert fid) üjm.)

2orb SBinbermere 3arool)(. (3um eintretenbcn

^arfer.) ^arfcr —
harter: SJtylorb bellen?

Sorb SBinbermere: £>icfer 33ricf foll fofort an

3J2rö. Chltytnc, ßurjon (Street 81 a, gefdjicft totx*

ben. (Übergibt bem £>icner baS (Schreiben.) Steine

Antwort. C^arfer ab.)

ßabl) Sffiinberinere: 2(rtur, iuenn biefe grau

Tjierfjer fommt, fo tterbe id) fie Mojjftctfcn.

Corb SBinbcrmere: Margaret!

Cabrj Söinbermere: üttein Dotier Grrnft

Corb 2öinbcrmcre: Wltin großes $inb, toenn

bu baju fafytg tnärft — in ganj £onbon wäre feine

grau, ber bu nicfjt red)t fcrjltcf) leib tätfr.

Cabt) Sßinbcr mer e: 3n ganj Conbon toäre

feine anftänbige grau, bie mir ntd)t juftimmte.

2Bir finb ofjnebieä öief ju bulbfam getotfen.

2ötr muffen ein Gimpel ftatuieren. 3d) beabfidjtigc,

'

glcid> Ijeutc abenb ben Anfang bamit ju madjen.

(Stimmt ben gädjer.) 3atr»of)I, biefen gddjer Ijabe

td) ljeute bon bir befommen — bein ©eburt$tag$->

gefdjenf. Sßknn bie grau meine <Sd)roette über*»

(breitet, fo fdjtage id) üjr mit biefem gädjer ins

@eftd)t.

Corb Söinbcrmerc: Margaret, baö fönnteft bu

nicr)t über biet} bringen.

Cabt) SBinbermere: Du fennft mid) nod) nidjt.

(Säutet.)
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parier (eintretenb): üJtytabi) befehlen?

Sab)) flöinbermtre: 3d> effe Ijeute auf meinem

3immer — ba8 fjeijjt, tdj »erbe überhaupt nid>t

binieren. (Sorgen ©ie baftir, bajj um fjalb elf Ur)r

alle« fertig ift. $TCod> ein« ! ^arfer — bemühen <Ste

fidj, bie tarnen ber (Säfte nad>Ijer red)t beutlidj

auäjufpredjen. (Sie melben manchmal fo fcfjnell,

bajj mir bie tarnen entgegen, üftir liegt befonberS

tuet baran, fie ganj beutlid) ju f)Ören, bamit idj

miif> bann nidjt tdufdje. 23erfte^en (Sie, parier?

harter: 3att)of)I, SD^tjtabt».

£abt) Söinbermere: <So — weiter nidjtä.

(harter ab. 3u ßorb Söinbermere) : Söenn biefe

Örau fn'erljerfommt — id) toarne bid> —
Sorb Söinbermere: Du befd)tt>örft felbft unfer

UnfjeU herauf.

ßabrj SBinbermere: Unfer? 23on btefem 5tugen*

blief an trennen fidj unfre Sffiege. 2öenn bir aber

baran liegt, einen öffentlichen (Sfanbat ju Der*

meiben, fo fdjreibe biefer *»ßcrfon foforr, bajj id)

il)r verbiete, mein £>au8 ju betreten.

Corb SBinbermere: 3d) werbe nicr)t — id) fann

nirfjt. (Sie mujj fommen.

Cabl) SBinbermere: Dann toerbe id) ba$, n>a8

id) gefagt fjabe, autfj ausführen. Du läjjt mir feine

ffial}f. (m.)

ßorb Söinbermere (itjr nadjrufenb) : SMargaret,

80hrgaret! CPaufe.) ®rojaer ®ott! 935a« foll

id) tun? 3d| fjabe nidjt ben 9ftut baju, id) fann



e$ Ujr nic^t fagen, wer biefe 5rau in S5öirftid)feit

ift. (Sic toirrbe t)or 3d)am fterben. (Cäfjt [\d) auf

einein ©tu^t nieber unb berbivgt baS ®efid)t in

ben £>anben.)

($or$aiiQ.)

38 -

Digitized by Google



Breiter 2lft.

Nerton in £orb SSinbermereS $au«. Züx redjt« hinten jum

«aflfaat, in bcm bie 3Kuftf fbielt Stör linte, bur$ bie bie

©äße eintreten. £ür linfs hinten auf bie illuminierte ^erraffe.

Retinen, ©turnen, feftti4K »eteud)tung. 3a^lrei<f)e <&äfie im

3tmmer. Sabo Sinbeimere empfängt.

Qrrfte ©jene.

$erjogin, Agatha, ?abö ©tutfielb, bann Sabn SÖin-

bermere, 2Xi v. 2)umbt), 2tfrS. (5 omp er-£omper, bann

ü)ir. Popper, Sorb Sinbermere, Sorb gorton, 9)tr.

©rafjam, bann 9Kr«. (Srtunne, ?abt) 3ebburgf>, ?abto

^Itimbale; ^arfer, ©äfte.

5>erjogtn: ©onberbar, bafj Corb SBinbermere nid)t

ba ift. 2Iud> 3tfr. £opper öerfpätet fidf> offenbar

felfjr. £aft bu bie fünf Xänje für iljn referiert,

Slgatfja? (9fou$ Dorn.)

Sabt) 2lgatf)a: 3a, 2ttama.

r & 0 9 1 n (ailf ^cm ©ofa) : £ajj einmal beine Äarte

feljen. 3d) bin frolj, bafc 8abt) SBinbermere roic*

ber £anj?arteu eingeführt Ijat. Die einige Kontrolle

für eine 9J?utter. Du liebe, Keine, einfältige

'»ßerfon! (©treibt jlt)ci -Warnen burd).) S^cin fjübfdje«

Sfläbcfyen fotlte jemals mit fo auffallenb jungem
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<^öljnen ©aljcr tanjen. Da« macfjt einen fo mentg

gefegten Grinbrutf. Södljrenb ber beiben legten £änje

fannft bu mit üftr. £>opper auf bie ^erraffe gelten,

(üttr. Dumbt) fommt mit 8abt) ^fymbale au« bem

«atlfaal.)

Cabt) Egatlja: 3a, üttama.

'Qergogin (fid) fäcfjelnb): Die 8wft ift fo gut auf

ber ^erraffe.

harter (melbet): Üftr«. Gomper'Gomper. £abt)

@tutfietb; ©ir Same« SRopfton, 3J2r. Out) 33erfe*

Utj. ('Die Gkmetbeten treten ejin.)

90? r. D>umbt): ®uten Slbenb, Cabt) @tutfielb.

Da« ift mofjl ber lefete «alt in biefer ©atfon.

Cabt) ©tu tf tc tb : S^rfdjeinlid), 9Hr. Dumfol).

Die«mal mar e« eine redjt angeregte ©aifon, nidjt

roafjr?

Dumbt): SöirHid) — fein* angeregt! ®uten Slbenb,

£er$*gin! Di«« ift mofjl ber lefete «all in

ber (Saifon.

£erjogin: 2öal)rfd)einlkf), üflr. Dumbt). Diesmal

mar bie @aifon aber fferjlidj langmeilig, nidjt

mafp:?

Dumbt): <§cf>eujjlid) langweilig, fcf>eujjlicf) lang*

meilig.

2ttr«. (Somper^ßomper: ®uten Slbenb, 9flr.

Dumbn. D>ie« ift mofjl ber lefete «all in ber ©aifon.

D>umbt): D, ba« glaub id) faum. 2öaf)rfd)einlid>

»erben mir nod) jmei mefjr befommen. (3u 8abtj

^fymbale jurücf.)
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harter (melbet): 3Wr. «Rufforb, $ob^ Sebburgi)

unb ÜHiß ©ralfam, 3flr. £opper. (Di« ©tonelbeten

treten ein.)

ÜKr. poppet (eintretenb) : ®uten ^benb, öabt)

SBmbermere. ©uten Slbenb, £erjogin. (93erbeu*

gung Sab*) Agatha.)

£>erjogin: 2öie nett öon Sljnen, 9ttr. $opper,

baß ©ie fo früfy fommen! 2öir roiffen alle ganj

genau, baß <2ie eine feljr gefugte ^erfönlidjfeit in

gonbon ftnb.

3Wr. Popper: ©roßartiger $lafc bie« ßonbon.

$)icr finb bie Ceute nid)t l)atb fo erUufto roie in

<St)bnety.

£>erjogin: 3a — nur fennen eben Oljren ©ert,

3ttr. Popper. Söenn« nur mefyr ßeute n>ie

<Sie gäbe — e« ließe fid) Diel beffer leben.

SQöiffcn <5ie, 9flr. Popper — meine liebe

2lgatlja unb id), mir intereffieren un« fo riefig für

Sluftralien. Gr« muß bod) reijenb fein ba brüben —
tt>enn alt bie fleinen Känguruh« fo herumfliegen.

Slgatfja r)ot e« aud) fct>on auf ber tfanbfarte ge*

funben. 2Ba« für eine fomifct)c gorm e« hat, ba«

Sluftralien! Slber ba« marf)t ja nid)t«. (5« ift nod)

ein fel)r junge« $anb, nicht malu*?

Wir. Popper: 3ft e« nid)t gleichzeitig mit ben

anbern erraffen morben, £er$ogtn?

5>erjogin: 2öie geiftreich <Sie ftnb, 9)?r.

Popper! @ie tyiben eben 3f)ren ganj befonbern

(Sfprit für fid). 2lber mir wollen ©ie nidjt auf«»

galten.
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0Kr. poppet: 3dj mödjte gern mit Cctbt) Slgatf)a

tanjen, ^erjogin.

$erjogin: Da Ijoffe icf) nur, bajj fie nod) einen

£anj übrig Ijat. £aft bu nodj einen £anj übrig,

9lgatf)a ?

Cabt) 2lgatl)a: 3a, Oflama.

£erjogin: Den ndd)ften?

Sabt) Stgatfja: 3a, üflama.

$Rr. £>opper: Dann barf id) t>ieUeid)t bitten?

(Cabt) Slgatfja öerbeugt fid) juftimmenb.)

e r j o g i n : Dajj <Sie mir nur gut auf meine Heine

<ßtappertafcf)e aufpaffen. (£opper mit Slgatlja in

ben «attfaal ab.)

Corb Söinbermere (üon linlä): Margaret, id)

fjabe bir etttaä ju fagen.

8abt) ©inbermere: ®tci(^.

^arfer (metbet): Corb Sluguftu« Öorton!

Corb Horton (tritt ein): ®uten Slbenb, Cabt)

SOöinbermere.

5>er3ogin: <Sir 3ame$, toollen <Sie mid}, bitte,

in ben 33attfaal führen? 2tugufru8 l)at l)eute bei

un« gegeffen — für ben Slugenblicf fjabe id) toirb

lid) genug öon i^m. (<Sir 3ame8 föopfton reicht

ifjr ben Hrm unb füljrt fie in ben 33allfaal.)

^arfer (metbet): 9flr. imb SJcrS. Slrtur bomben,

£orb unb ßabi) Ratetet), Sorb Dartington. (Die

®emeü)€ten treten ein.)

£orb£orton(ju Corb Söinbermere) : 3dj fyabe brin*

genb mit bir reben, alter Sunge. Od) bin bor

Kummer fcfyon ium ^felett abgemagert. 3d) fceijj,
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^ ^^^^^^

ba£ id) nidjt fo auöfc^c. deiner öon un8 ©Mnnerri

fdjeint, tt>a$ er ttnrttid) ift. 28er ift fie? $8on

mannen fommt fic ? Söarum !jat fie benn nid)tä

Don bem, roaä man fo feine gottoerbammte 93er*

tt>anbtfcf)aft nennt? SStöbfinn an unb für fid)
—

bie SBerroanbtfdjaft. $lber fie gibt einem fo — einen

refpettabeln Slnftrid).

£orb SBinbermerc: Du förid)ft offenbar fcon

3ttr$. Grrtynne, nidjt iuafn*? 3dj fjabc fie erft oor

fed)8 9J?onaten lennen gelernt. baljin Ijatte id)

öon ifjrer ßrjftenj feine Slfjnung.

£orb Cor ton: Slbcr feitbem bift bu tuet mit ifjr

äufammengefommen ?

Corb SBinbermere (fttljl): ®anj redjt, feitbem

bin td> Dict mit Ujr jufammengefommen.

£orb 80 r ton: §tmme(, ja, — bie Sßeiber gießen

ftfjeujjftd) über fie Ijcr. 3d) f>abe Ijentc bei Arabella

gegeffen. Donnerwetter — ba tyätteft nur f)ören

fotten, n>a$ fie öon 2flr8. Grrfynne gefagt I)at. deinen

IjeUen Se^en Ijaben fie an ifjr gclaffen. SScrnn'cf

unb id) meinten, e$ fdjabetc nic^t Diel, ba bie Dame
eine großartige gigur f)ätte. Da fyätteft bu $ra*

bella« ®eftd)t feljen fotten. Od) roeijj aber roirttid)

gar nidjt, roie idj mid) ju 9ttrS. drfynne ftetten

fott. Gimmel ja, id) fönnte mit ifjr »erheiratet fein

— mit fötaler ßtteidjgüttigfeit beljanbett fie mid).

ßtlig Hug unb gebildet ift fie aud). <£k !ann alle«

erflären. SBeim £immel, fie Ijat fogar eine Gr*

Ildrung für bid) — unb alle finb Dcrfrf)ieben.
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Öorb SÖtnber mer e: SDleine greunbfd)aft mit

2flr8. Grrfynne bcbarf feiner (SrHdrung.

ßorb Horton: #m. 3dj Witt bir einmal etma«

fagen, lieber Jreunb — tnejinft bu, fie nrirb jemals

ba fjineinfommen — fo in ba$ oerbammte Ding,

n>a$ man fo ®efettfd|aft nennt? 9flödjteft bu fie

beiner grau oorfteUen? Gr« fjat ja feinen 3»etf,

hne bie Sfofee um ben fyei&en Sörei $u gefyen.

Söürbeft bu fie alfo beiner grau öorftellen?

öorb SBinbermere: 3flr$. (Srltmne fommt fyeute

abenb Ijer.

ßorb ßorton: Deine 5rau fjat iljr eint (Sinlabung

getieft?

Corb Söinbermere: 9ftr$. ßrfynne Ijat eine

Grintabung erhalten.

öorb ßorton: Dann ift ja atteä mit U)r in befter

£>rbnung. SBarum Ijaft bu mir benn ba« nirf)t gleidj

gefagt? Du fjätteft mir einen Raufen Unannefjm*

U^feiten unb 9ftifjt>erftänbniffe erfpart. (9tod)

fjinten.)

<ßarfer (melbet): üttr. Gecil ®raf>am!

9Jir. f>opper (mit 2lgatl)a über bie 93ül)ne).

2tt r. ® r a a m (begrübt Sorb SBinbermere, bann £abt)

Söinbermere mit einem §)änbebru(f) : ®uten SIbenb,

&rtur. (3u biefem.) Söarum fragft bu midj nitf>t,

n>ie e$ mir gefjt? 3d> !)ab$ gern, n>enn mid> bie

£eute fragen, roie e$ mir geljt. (5$ jeugt oon weit*

geljenbem Sntereffe für meinen ®efunb!}eits$uftanb.

£>eute abenb, jum 93etfpie(, füljle icf) mid) gar nid)t

mfjL Qd) 3^abc fcei meiner gamilie gegeffen. 9ttöcf)te
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tmffen, nmrum bic eigene gamilte einem immer fo

fürchterlich auf bie Serben geljt. 9flein SSater füllte

fid^ nad) bem (5ffcn ju einer sJfloralprcbigt aufgelegt.

36) ljabe ihm gefagt, er toäre alt genug, alles

beffer ju tmffen. £abe aber immer bie (5r^

fafjrung gemalt, bafj bie Ceute, fobalb fie alt genug

finb, um etttmS beffer ju totffen, geiüö^nlicr) gar

ntcr)td toiffen. (3u Corb Horton, ber ftch ir)m nähert.)

£allo, roic fteht«, ®uftt? 36) höre, bu »illft buf}

toieber öer^eiraten? Dachte, bu f)ätteft ben Hummel
längft fatt.

Corb Horton: T)u bift im l)ö<f)ften ©rabc ab*

gefchmaeft, alter 3unge — im r)öc^ftcn ®rabe ab*

gefchmaeft.

(Graham: Unb — ioaö \6) nod) fagen trollte, ©ufti

— tone ftefjt bie <Sad)e eigentlich? SSift bu $toei*

mal verheiratet unb einmal gefchteben — ober

ätueimal gerieben unb einmal »erheiratet? 36)

behaupte : jtoeimal gerieben unb einmal öcrr)ciratct.

'£<aS macht einen Diel nrchrfcheinlichern ©nbruef.

Corb Sorton: 36) fjabt ein fctycujjlid) fdjlechte*

©ebäd)tni8 — !ann mid) nrirflich gar nid)t er*

ittnern, ttne es eigentlich getoefen ift. (iftad) hinten.)

8abV)$IljnbaIc: Sorb Söinbermere, td) habe eine

bringenbe grage an (Sie.

£orb ©inbermere: (5$ tut mir fet)r leib —
beleihen @ie gütigft — idr> mujj ju meiner grau.

Qabt)$lt)mbale: £), an fo ettt>a$ bürfen @ie

nid)t einmal im Xraumc benfen. $eutjutage ift

es für einen (Sämann duferft gefährlich, toenn
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er ftd) öffentlich um feine grau fümmert. Die

Ceute glauben bann immer, er fdjtagt fie, roenn

fie beibe allein finb. Die 2iklt ift gegen alles,

wa« ttrie ein glüdlidjcä (Rieben au$fief)t, mijs*

trauifcf) geworben. 3d) rocrbe 3l)ucn alfo mein:

grage beim Souper fteilen. (3ur £ür beö 33all*

faatä.)

Sorb Söinbermere: Margaret — id) muf; mir!*

lid) bringenb mit bir fprecfyen.

Cabr) Sötnbermcrc: tforb Darlington, motten

Sie einen Slugenblicf meinen gädjer galten?

Dante. (C5r entfernt fid).)

Corb SBinbermcrc: Margaret — toaä bu üor

bem (5ffcn gefagt Ijaft, batf ift bort) oöllig aus*

gefdjloffcn, ntcfjt roafjr?

ßabty Söinbermere: Die <J3erfon lommt bodj

fjeute abenb nict)t Ijcr?

£orb Söinbermere: sU?r«. Grrtrjnne fommt aller*

bingö r)er, unb menu bu itjr in irgenbeincr 2öcife

ju nalje trittft, fo bringft bu bnmit Staube unb

kummer über uns beibc. ^öcbente baä! SM) 9J?ar*

garet, tt>enn bu mir bod) nur oertrauen mollteft.

Die grau mujj ifjrem 9Hanne oertrauen!

Cabrj SÖinbermerc: ßonbon ift oolt oon grauen,

bie ifjren 9)Mnncrn oertrauen. Du fannft cö i()ncn

fofort anmerfen. &\t fefjen fo cr)rlid> unglüdtid)

auö. 3" Der (Sorte mill id) nid)t gehören. (Sftad)

rudwärtä.) £orb Dartington, toolten @ie mir

meinen gadjer jurüefgeben? 3d) banfe. Sin nüfc*

litf)e$ Ding, fo ein gäcfyer, nid)t nwljr? |)eutc
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abenb brause idj einen greunb, 8orb Dartington.

3d> raufte nidjt, bafc eö fo balb baju fommcn

rcürbe.

£orb Darling ton: £abt) 2£inbevmere, id)

raufte, bafc biefer Slugenblid eine« £age8 eintreten

müfjte. Söarum gcrabe l)eutc abenb?

Sorb Söinbermere: 3d) raerbe cö if)r fagen.

3d) muf$. SCDcnn fid) fjier «ine (Sjene abhielte —
e8 raäre fürd>tcrlic^. Margaret

^arfer (melbct): Stfrä. (Srltjune! (£orb SSHnber*

mere judt jufammcn; 9ttrS. (Srfynnc tritt mürbe*

Doli unb in gefdjmacfbollcr Toilette ein; £abt)

SOBinbermerc greift nad) iljrcm gädjcr, läjjt tfjn

bann ju Söoben fallen unb berbeugt fid) lüfyl.

372r$. Crrfynne gibt ben ®ruj? boll Slnmut jurücf

unb raufdjt inö 3inimcr.)

2orb Darling ton (\vl Cabt) Sßinbermere) : @ie

Ijaben Ofjrcn Jädjer falten taffen. (9ftmmt iljn auf

unb gibt ifjn ifyr.)

üttre. (5rlt)nne: ®uten 2lbcnb, Sorb SBinber*

mere, normal« guten Slbenb. 2öie reijenb 3l)rc

füge grau fjeute abenb ausfielt! 2öic ein 53ilb.

Öorb SBinbermere (leife): Cr8 raar bod) fcr)r

geraagt bon 31jnen, baj? (Sie gefommen finb.

30? r Crrltjnne (läd)clnb): Daö Stlügfte, raaS id)

in meinem ganzen Ccben getan Ijabc. Unb raaö

id) fagen raollte — (Sic muffen fid) fjeute abenb

redjt biet mit mir befdjäftigen. 3d) fjabc 2lngft bor

ben Sßeibcrn. (Jinigen bon tfjncn muffen <Sic mid)

aurff borftellen. 2JMt ben Scannern lann id) immer
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nod> fertig »erben. (3u Sorb Suguftu« Sorton.)

(bitten Slbenb, £orb Sluguftu«. @ie l)aben midj in

Icfetcr 3ett arg oernadjläffigt. (£eit geftern fyabe

td) @ie nidjt mcfjr ju ®cficf>t befommen. 3d) fürdjte,

©ie finb unbeftänbig. 2Üle Söelt Ijat mtr8 gefagt.

ßorb Sorton: £ören @ie, S0?r«. Ghrlljnne —
ttrirflicf} — laffen (Sie muf) erflären — —

3fl r 3. Gr r 1 1) n n e : üttein, mein lieber 2orb 2tuguftu8,

(Sie fönnen nidjts erflären. Darin liegt ja gerabe

ber §attptreij Ofjrcr ^erfönlidjfeit.

Corb ßorton: Sfta — n>enn @ie überhaupt SReije

an mir finben, 9J2r$. Grrltynne. (<Sie unterhalten

fkfj. Corb SBinbermere ger)t unruhig im 3tamer

umljer unb beobachtet SttrS. Qhrfynne.)

Corb Darling ton (ju Cabt) Söinbermere) : ©ie

finb ja ganj blajj.

Cabt) SÖBinbermere: geige üftenfdjen finb immer

Mag.

2orb Darlington: (Sie finb r)atb ofmmäcf)tig.

kommen <Sie auf bie ^erraffe ^inau«.

Cabt) SBinbermere (ju harter): parier —
meinen 2Wantel.

9ftrS. Grrltynne (auf Cabt) ©inbermere jugeljenb):

2öie reijenb Sfjre STerraffe illuminiert ift, ßabr;

Söinbermere. Da« erinnert mid} an gürft DortanS

5ßilta in SRom. (Sabrj Söinbermere antwortet mit

einem füllen Zeigen be8 $opf$; bann mit Dar*

lington ab.) D, tt)ie ge^t es 3ljnen benn, 2Rr.

©ra^am? Oft ba« nirifjt Sfjre £ante, Sabt) 3eb*

burgl)? 3d) möd>te fie fo gern fennen lernen.
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® rasant (nadj verlegenem 3ö0ern): Äbcr genug,

natürlich, trenn (Sie to&nfdjen. Xante, geftatte mir,

bir 9flr8. (frltjnne borjuftellen.

3ftr«. Grrltynnc: 3cfy freue muf) fo, <3ie fennen

$u lernen, Cabt) Oebburglj. (@efct fid) mit if>r auf«

©ofa.) 3ljr OTcffc unb id> — nur finb fe^r

gute greunbe. 3d) intereffiere midj lebhaft

für feine politifdje Karriere. 3d) meine, er

nrirb e$ fidjer ju ettoaS bringen. Orr benft tt>tc

ein £ort) unb frrid>t nue ein SRabilaler. Da« ift

fyeutjutage eine feljr mistige ©adje. Dabei ift er

auefj nodj ein glänjenber SRebner. &bcr nur nu'ffen

ja alte, Don toem er ba$ geerbt Ijat. Corb Slltanbale

Ijat mir erft geftern im ^ßarf gefagt, 2ttr. ©rafyam

rebet faft fo gut nrie feine Xante.

Cabt) 3ebburgl): (Bcfjr liebenSfoürbig bon Olnten,

mir fo nette Dinge ju fagen. (9Jlr8. (Srfynnc rebet

tddjelnb weiter.)

Dumbt) ($u ®raf)am): Du alfo l)aft 2Hr«. Gh>

fynne ßabt) Oebburg^ borgeftellt?

©raljam: üflujjte, alter Sterl — fear nidjt anberä

ju matten. Die grau tut ja mit einem, tt>a8 fie

toi«. 2öie fie« aufteilt, toeifc idj nid)t.

Dumbty: §offe nur jum SUlmddjtigen, baj* fie

mid) nid)t anrebet! (Xänjelt ju ßabr) $unnbale.)

2tfr$. Granne (ju ßabl) 3ebburgl)): 3fä<f>ftcn

Donnerftag? 9Wit bem gröften Vergnügen. (<5r*

l}ebt fidj, fpridjt latfyenb ju £orb Sötnbermere.)

ffiirtttd), eine tt>af)re Caft, gegen alte Damen
©übe, Weste. $ant ix. 4
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immer fo ljöflirf> fein müffen. Slbcr fie be*

fteljen nun einmal barauf.

Sabty ^ßltymbale (ju Dumblj): Sfiöcr ift benn bie

•Jkrfon in ber fdpncn Toilette, bie jefct mit SCßinber*

mere fpridjt?

Dumbl): Äeine 2lf)nung. <5ie ficf)t au«, tüic bie

£uiu$auögabe eines fragroürbigen franjöfifcfyen

Vornan«, mit befonberer 58erücffid)ttgung bc$ eng*

lifrfjen ^ublifum«.

9Wr«. (Srlljnne: Oft baö Dumbl), ber fid) ba

mit Sabt) <ß(imba(e unterhält? (Sie foll fürdjterlid)

etferfüdjtig auf ifjn fein. (Sr fdjeint cö ntdjt be*

fonberö eilig ju Ijabcn, mid) ljcute abenb ju be*

grüben. 2Öa!jrfdjetnlid) Ijat er 5lngft öor iljr. Ü>icfe

3lrt Söeiber mit ftrofjgelbcm £aar finb fürdjterlid)

jänfifd). SBiffen Sic roat, SBinbermere — mit

3Ijncn toerbe id) juerft tanjen. (8orb ©inbermere

beijjt fid) auf bie Sippen unb runjelt bie <3tirn.)

T)a hrirb Corb Sluguftus tüchtig ciferfud)tig roerben.

Corb 2luguftu$ ! (Orr nähert fid).) £orb SKMubcrmerc

beftefjt barauf, baj? id) mit ifjm juerft tanjc, unb

ba mir Ijier in feinem £>aufe finb, fo fann id) \vof)l

nid)t gut nein fagen. 3dj möchte aber ütel lieber

mit 3I)nen tanjen, ba$ roiffen <&it ja.

Corbßorton (mit tiefer Sßerbeugung) : 2öcrot8 nur

maf)r tt)äre

!

£DJ r ö. Crrltjnnc: Daö nnffen Sie ja triet ju gut

3d) fönnte mir jemanb benfen, ber burdjö ganje

Ceben mit 3I)nen tankte unb e$ gerabeju ent*

juefenb fdnbe.
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Sorb Horton (bie £>anb auf feine roeige 5Q3cftc

Icgcnb): 3d) banfe fefyr, banfe feljr — (Sie finb bie

anbetung«nutrbigfte aller Qrauen.

9J?rö. Grlljnne: 2öie fjübfc^ gefagt — fo ein*

fad) unb fo aufridjtig! Dafür follcn &ic mir

aud) folange mein 23ufctt galten. (ßtf)t an Corb

©inbermercö 5Irm auf ben 33allfoaI 3U.) <3icf)

ba, 2Rr. Dumbl) ! 2Öaö madjen Sic $utc$ ? Sdjabc,

bafj td) bie brei legten 2)2ale, roo Sic mid) bcfudjt

fjaben, nidjt ju §aufc mar. kommen Sie bedj

greitag jum grüljftücf.

Xumbt) (ungejmungen): SSom öer$cn gem. (l'abrj

13limbalc fieljt il)n empört an. s
.)Jk$. (Srftwne, Porb

SBinbermcre unb £orb Horton, mit iljrcm 53ufett

in ber §anb, ab.)

£abl) ^limbalc (ju Dumbt)): Cinfad) abfd)eu>

lid) öon bir. 3dj fann bir nie ein Söort glauben.

SBarum fyaft bu mir gefagt, bu fännteft fie nid)t?

2üaö benfft bu bir eigentlid) babei, wenn bu fie

breimat fjintcreinanber befudjft? $\xm grüfjftücf get^ft

bu mir nid)t — id) Ijoffc, bu öcrfteljft mid) bod).

Dumbl): Steine befte £aura, id) benfe ja gar nidjt

bran.

Cabt) ^limbalc: s
Jiid)t einmal ifjrcn tarnen fjaft

bu mir gefagt! 353er ift fie bcnnV

T) u m b rj (Ijüftclnb unb fid) über« $aar fnfjrcnb): (Eine

9Nr6. Granne.

?abt) ^Iimbalc: Die ^erfon ift ba«V

Dumbl): 3att)ol)I. So mirb fie roenigftenö bon

jebermann genannt.

4*
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Cobl} ^limbalc: *X>a« ift ja fcfjr intereffant. Die

muß id) mir nnrflid) bodj einmal ganj genau an*

feljen! (<$tfy yat £ür be« $3allfaate unb fpäfjt

Ijincin.) Die unglaublichen ®efdjid)ten fyabe td)

öon ifjr gehört, <Sie foll ben armen Sffiinbermere

ruinieren, erjagt man. Unb 8abt) Söinbcrmere,

bie fo Diel barauf gibt, ganj tabello« ju fein —
bie labet fie ein? Da« ift ja über alle üftaßen

amüfant ! SBenn cd ctroa« burd) unb burd) Dumme«
anjuftellen gilt, braucht man fid) nur nadj einer

burd) unb burd) anftänbigen grau umjufeljcn. Xu
tpirft am Örcitag bod) bei ifjx früfjftftcfcn.

Dumbi): SBarum?

Cabl) ^piimbalc: 2Bcil bu meinen 9flann mit

Ijinncljmen foUft. 3n Icfetcr £iit ift er fo be*

ängftigenb lieben«foürbtg ju mir, baß er mir

gerabeju auf bie Heroen fällt. Diefe grau ift gerabc

bie richtige für iljn. Gr wirb feine 8iebcn«nmrbig*

leiten bei iljr anbringen, fo lange e« iljr paßt —
unb bann läßt er mid) rocnigfteu« in föufye. 3d)

üerfidjere bir, grauen biefer &rt finb im I)öd)ften

®rabe nüfclid). ©ic bilben ba« gunbament für

ba« Gfjcleben anbrer &ute.

D u m b i) : Du btft unb blcibft ein unergrünblidje« SKätfel.

£abl) ^ßlimbale (iljn anfeljenb): 3d) ttJolltc, bu

roärft ein«.

Dumbty: Da« bin id) ja — mir fclbft. 3d) bin ber

einige Dttenfd) auf ber Sßelt, ben id) ganj genau

fennen möchte, 3ür« erfte Ijabc id) aber feine ftus*

fixten. (3ufammen in ben Söallfaal,)
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3n>eite ©jene.

?orb 2)arlington, ?abl) SHubermere.

3>te «ityne bleibt etwfn Biigenblitf fffr; SBaljermufif.

£abi) Sötnbermere (mit £orb Darlington öon

ber Üerraffe): 3a! ®erabeju fdjamtoä empörenb,

baf fie fjergefommen ift. 3cfet meijj idj, roa$ (Sie

ffeute nadnnittag meinten. Söarum ^aben <Sie$

mir nid)t gerabe f)erauS gefagt? D-a3 Ratten (Sie

tun follen.

ö o r b $> a r l i n g t o n : 3cf> tonnte nitf>t. (Sin 2flanu

barf Derartige X>inge t>on einem anbern SQtfann

nidjt erjagen. |>ätte td> aber geahnt, bafj er (Sie

oeranlaffen mürbe, bie JJrau für ^eute abenb ein*

julaben — id> glaube, id> f)ätte e$ 3fynen bod)

gefagt. 3ür alle Salle märe Sijnen biefer Affront

erfpart geblieben.

$abty SBinbermere: 3d) Ijabe fie nidjt ein*

gelaben. (5r beftanb auf iljrem kommen — gegen

meine Sitten, gegen meine ©efefyle. €), mein £>auS

fdjeint mir entehrt ! 2ftir ift e«, alä ob jebe grau

bie 9?afe rümpfte, wenn fie mit meinem Üttann tanjt.

SÖomit fjabe id) ba8 oerbient? 3d) Ijabe ifjm rücf*

fjaltloä mein ganjeä &ben gegeben. Grr fyat e$

angenommen — er fyat e$ üuägenüfet — er fyat e$

mit Süjjen getreten. SSor mir felbft bin id> ernie*

brigt. Unb id) fjabe feinen 9)?ut — id) bin ein

feiges ®efdjöpf. (@ie fefct füfy auf bie Ottomane.)
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C o r b $>arItngton: SEBenn id> (Sie redjt fenne,

bann meifc id> aud), baf? <Sie aujjerßanbe finb,

mit einem üflanne jufammen ju leben, ber fie

berart beljanbelt. SöeldfjeS ßeben martet 31)rer

an fetner (Seite? <Sie müften bie (Smpfm*

bung fyaben, al« ob er (Sie ftünblufy belüge. Gr«

müfcte Ofjnen fo fein, als ob ber ©litf in feinen

klugen falfdj märe — feine (Stimme f alfefj
—

feine $erüf)rung falfd) — feine £eibenfd,aft falfd).

3u 3lmen mürbe er fommen, menn er ber anbern

mübe märe. Ofjnen mürbe bie Aufgabe jufalten,

ifjn 3U tröften. Grr mürbe ju 3f)nen fommen, menn

er eine anbere fatt befommen fjätte. £*inn

märe e$ 3fjre <Sadje, iljn mit neuen 9^ctjcn an

fid) ju feffeln. (Sie müßten bie Sttarfe für fein

mirHicfyeS &ben abgeben, ben Decfmantel für feine

©eljeimniffe.

Cabt) Söinbermere: <Sie Ijaben ganj redjt, (Sie

fjaben fürd)terltd) redjt. 2BaS bleibt mir jefet übrig ?

(Sie fyaben gefagt, Sie mollten mein Sreunb fein,

£orb Xtorlington. Sagen Sie mir, ma$ fall id)

tun? (Seien (Sie jefet mein greunb.

ßorb Darlington: 3mifd)en 9Hann unb Söcib

gibt eö feine greunbfdjaft. 9hir Ceibenfdjaft,

Scinbfdjaft, Siebe — aber leine greunbfdjaft. 3dj

liebe Sie — —
ßabt) Sßinbermere: D nein — nein! (Ghrljebt

fid,.)
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ßörb Dartington: 9a! 3tf) titbt (Sie! ©ie finb

mir mefjr aU irgenb etroaS auf ber meiten

Söelt. 5ök« bietet 3$nen benn 3f>r üflann? SRtyt«.

2lbeT ßmpfinben, beffen er fö^ig ift, gibt er biefem

etenben Söeibe, ba$ er in 3f)re 9iäl)e, in 3f)r £eim

gebrangt ^at, um Sie in alter $ugen btoj$$uftellen.

36) bringe 3fmen mein öeben —
£abty SBinbermere: ßorb Darlington

Corb darlington: üttein Seben — mein ganjeS

?eben. Pehmen Sie es unb machen <Sie bamit,

roa« @ie motten — id) liebe Sie — liebe «Sic

meljr als irgenb etroaS unter ber (Sonne. 23on

bem $ugenblicf an, too i<f> <Sie far), f)abe icf> Sie

Dereljrt, bttnb, anbetenb, finnfoä. T)amal8 Mußten

(Sie e$ nic^t — jefet Hüffen (Sie e« ! SBertaffen Sie

bie$ £>au« nocf> fjeute nad)t. 3d) fage 3f)ncn ja

nüf)t, baj? bie Söelt nidjtS bebeutet ober ba8 ©e*

rebe biefer 5Q3ett ober baä ®erebe ber ®efettfcf)aft

—- e« bebeutet fogar fefjr oiel — biet $u biel.

ftber e$ treten auef) Slugenbticfe ein, in benen man

bor bie 2öaf)t geftettt mirb, fein eigene« &ben ju

leben, ganj, erfdjöpfenb, bottgüttig — ober eine

faffcfye, fjofyt, erniebrigenbe Crjriftenj mciter^ufrfjtcp-

ptn, roie e$ bie 2öett in if)rer £>eu<f)elei bedangt.

2ln<Sie ift biefer Slugenblicf jefct herangetreten. 2M)len

(Sie! D i^ bitte Sie, beliebte, wählen Sie!

£abt) SBinbcrmere: 3dj f)aDC n^ t ocn ^ut

baju. (Starrt ifjn an unb meiert jurücf.)

SorbDarlington (if)r fotgenb) : 2)od), ©ie haben
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ben 3Jlut. 'Sed)« SWonate be« Scf>merje«, ber

Scfyanbe fogar, mögen btetteid)t fommen — h>enn

©ic aber feinen tarnen nic^t metyr trogen, menn

Sie meinen tragen, bann ttnrb aud> alle« »ieber

gut Karben. Margaret, £eure, eine* XagS

auä) mein SBeib — ja — eine« £ag« mirft bu

mein SBcib merben! Du tteißt es längft! Söa«

bift bu benn jefrt? Dicfe grau nimmt bie Stelle

ein, bie bir &u 9fe($t gebührt. £> !omm — !omm
au« biefem $aufe — mit erhobenem Raupte —
mit einem Sädjeln auf ben typptn — mit 2ttut

in ben klugen! <§tonj Conbon roirb erfahren, roarum

bu e« getan Ijaft. Unb mer wirb ben (Stein gegen

birf) aufgeben motten? deiner! Unb menn fie es

tun — ma« liegt baran? Unrecht? 2Ba« ift benn

Unredjt? Unrecf>t ift e«, toenn ein Sftann feine

(Sattin um eine« fdjamlofen SÖeibe« mitten t>er*

nadjtdffigt. Unrecht ift es, menn eine 3rau bei bem

9ftanne bleibt, ber fie fo entehrt. Du Ijaft gefagt,

bu mürbeft btd) niemal« auf Äompromiffe einlaffen.

So gib bidj aud) jefet nidjt baju ^er ! Sei bu felbft

!

Öabt) SBinbermere: 3dj fürchte mid) — id)

felbft ju fein. Caffen Sie mid) erft nadjbenfen.

Caffen (Sie mid> nod) ettoaö marten. 9Hein Sttann

!ann ja btelleid)t bod) roieber ju mir jurücttel)ren.

(Sie fefct fid) auf« Sofa.)

Corb Darlington: Unb bann nähmen Sie ifjn

in ©naben mieber auf! Sie finb bod) nidjt, »a«

fdj beulte. Sie finb- genau fo mie alle anbem

grauen. Sie motten lieber irgenb ctma« über fufj
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ergeljen taffeit, ate ber SWeiramg einer ©ett in

bic Singen fefjen, beren 2lnerfcnmmg <&\t ja bod)

mieten. 3n einer Söodje werben <&\t mit biefer

5rou im ^Jarf fpajieren fahren. jDann ift fie 3I)r

ftänbtger ®aft — Sfyre befte Sreunbin. <Sie

würben Heber alle« ertragen, ftatt biefe empörcnbe

5JeffeI mit einem einzigen @cr)tagc gu fprengen. (Sie

Ijaben ganj redjt. ©ie befifeen feinen üttut — nid)t

ben geringften!

Cabi) Sßinbermere: Caffen <Sie mir wenigften«

3eit jum überlegen. 3efet fann idj Sfmen nidjt

antworten. (<Sie ftrekfyt mit ber £>anb nerüö« über

bie <5tirn.)

2orb £)arlington: @S mujj aber jefct ge<

fdjeljen — ober niemals.

Sabl) ©inbermere (fid) er^ebenb): ®ut alfo —
bann niemal«. (?aufe.)

Öorb £)arlington: Sie brechen mir ba« f>eq.

tfablj ffiinbermere: Da« meine ift fd)on ge<

brocken, (^aufe.)

Sorb Darlington: borgen frül) öerlaffe to)

Gnglanb. ift bas lefetemal, bafc id> <5te mit

meinen klugen fdjaue. <3ie werben mu| niemal«

wieberfefyen. Qrinen furjen Slugenbticf lang finb

imfre Lebenswege einander begegnet — unfre <Seelen

l>aben einanber berührt. <5fo bürfen einanber nie*

mal© wieder oegegnen, niemals wteoer Derutjrtn.

&ben ®ie xs»\)l, Margaret! (3Ö>.)
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Cabt) ©inbermevrc: $W), roie bin itfj aUein im

Ceben — ttie mutterfeelenattein.

(Xic Sanjmuftf §ört auf.)

Dritte ©jene.

Sabt) SQBhibevmerf, ^trjogin, «gattja, Popper, ?abt)

^limbale, ©vatjarn, Sabb Sebburglj, Dir. Xumbtj,

Sorb Sinbcrntere, 9Jtr«. <5 r 1 1) n n c

.

#erjogin (an 8orb ^atefeljS &rm, tadjenb imb

mit einigen anbern (Soften au$ htm SBallfaat

fpredjenb): Ciebe Margaret, id) habe mich gerabeju

pradjtüott mit 9flr8. Ghrtynne unterhatten. 2öa$

icf) ^eute nachmittag ton üjr 9e fa9t f)at)C ' *ut m ^r

jefet mirfluh leib. Söenn @ie fie eingraben 1^"/
bann mufj mit üjr roofjt alte* ftimmen. (Sine über*

au« anjiehenbe Dame! Unb tt>a$ für oernünftige

Slnfidjten üom öeben fie h0*- f
a9^ He Pn^e

es fefyr oerfefjrt, wenn man fid) meljr ate einmal

verheiratete. 3d) brause mir atfo über ben guten

9luguftuS feine grauen £aare machfen ju (äffen.

3d) begreife gar nicht, xoit fid> bie &ute über

fie abfällig aufiern fönnen. Da« finb natürlich

nueber meine greulichen Sßidjten, biefe <Sabtttefchen

DJMbchen, bie fefcen fortroährenb <Sfanbatgefd)ichten

in Umlauf. £rofe attebem, meine ßiebe, ich mürbe

boch nach Homburg gehen — nein, roirflkh, ^ie
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füllten e« tun. <§ie ift nämlid) gerabe ein Hein

roenig ju anjief)enb. 2öo fterft benn nur 5lgatl)a?

(ßabi) SIgattya mit Popper Don ber ^erraffe.)

ba fommt fie ja. üftr. ^opper — mit 31jnen

bin id) fcfjr, feljr böfc. Sie fjaben Stgat^a auf bie

Terraffe geführt, unb fie ift fo fürcfjterlicfy emp*

finbtid).

$opptx: Wd), ba$ tut mir aber leib. SDöir rooUten

urförünglirfj nur einen ^ugenblitf Ijinau«, unb bann

finb mir fo ins (Sefprä'd) geraten.

£erjogin: <3ofo, mof)l über unfer liebe« Sluftra*

lien, nidjt roafyr?

Qoppzx: 3att>oljI.

e r i o g. i n (3tgatr)a Ijerbeiminfenb) : £iebe« $erj —
Sgatlja: 3a, Stfama?

£er jogin (beifeite): $at 9ttr. $opper fid) enb*

gültig

3lgatl)a: 3a, 3Kama.

e r i o g i n : Unb roa$ f)aft bu iljm geantwortet, mein

liebe« ®inb?

3Igatl)a: 3a — 3J?ama.

§erjogtn (ttebeoott) : DJiein (5nget$finb — bu

finbeft bodj immer ba« rechte Sßort! 9ttr. Qopptx

— 3ame« — 2Igatfja fjat mir fdjon alle« perraten.

Sffiic fcrjtau i(jr bod) beibe euer füjje« ©e^eimni«

öerborgen gehalten tjabt.

§opper: @ie fjätten atfo nicfjtö bajegen, menn id)

Hgatfya mit nad) ^luftralien nafyne?
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$erjogtn («mpdrt): $ad> «uftraften? Sd>,

fored)en <Sie bodj lieber gar nidjt bon biefcr orbi*

närtn ®egtnb!

Popper: $gatfya meinte aber, fie toürbe fe$r gern

mit mir gefjetu

£>erjogin (ftreng): ^>aft bu ba« gefagt, Slgatfja?

Slgatfja: 3a, 2flama.

§erjogin: Du fagft bodj immer bie albernften

©adjen! $tte$ in allem bin id) ber 9tteinung, bafj

®ro$benor @quare ein otel juträglidjerer 5lufent>

fjaltäort ift. G& gibt ja in ($ro$t>enor Square aud)

eine üflenge minbertoertiger Seute, aber toenigftenä

frieden bod) feine Don ben fdfeujjltdjen $ängurof)8

umfyer. 2lber barüber »erben foir ja morgen »eiter

reben. ÖameS, ©ie fönnen Hgatlja fununterbrin*

gen. @ie fommen bod) natürlich $um f^rü^ftüdf^

nkfyt toaljr, 3ame$? Um fyatb jroei ftatt um atpei!

Der £eqog tt>irb 31jnen fidjerlid) bie« ober jene«

ju fagen fjaben.

poppen 2Bürbe mid) feljr freuen, ein ©tünbdjen

mit bem $erjog ju pfaubern. Grr l)at nod) fein

(SterbenStoort mit mir gefprod^en.

£>er&ogin: üttorgen wirb er 3fjnen aber, glaube

uf), eine ganje 3flenge ju fagen fyaben. (Slgatfja

mit Popper ab.) Unb nun gute Üftadjt, ÜÄargaret.

3d| furdjte, e$ ift wieber bie atte, alte ®efd)id)te,

teure greunbin. Siebe — na alfo, nidjt Siebe auf

ben erften «twf, aber Siebe bei ©aifonfdjfujj —
n>a$ ja um fo Diel befriebigenber wirft.
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£abt)2Btnbermerc: ®ute %laä)t, §erjogtn. (£er*

jogin an 8orb Ratete!)« 2lrm ab.)

Sab)) ^Hmbale: üfleine liebe ÜHargarct, ba$ roar

aber eine Ijübfcfje grau, mit ber 3fjr ®atte getankt

l)at. Da märe id) ganj eiferfürfjtig geworben. <5tnb

(Sie feljr intim mit i!)r befreunbet?

Sabi) Sßinbcrmcrc: 9Mn.

ßabt) $timba!e: ntäjt mögtid)! ®ute 9hd)t,

liebe Margaret. (Sflit einem Söticf auf 1>umbt) ab.)

D u m b t) : gürdjterlufjeS ©enefjmen, ba$ biefer junge

Popper am Ceibe f>at.

©ra|am: *äd), ^opper — baS ift ein ^aoalier

oon üftutter Sftatur @naben — bie fd)ftmmfte

©orte üon ftabatteren, bie td) fennc.

T> u m b t) : £)od) eine fef)r oernünftige grau — ßabl)

SBinbermere. (Sine Spenge oerf)cirateter grauen

hätten fid| gegen 9ftr$. (5rtynne$ (Srfdjeinen ber*

ttmfjrt. W)tx Cabl) SBinbermere befifet eben bie

ungemöfmüdje ®abe bcö geroöfmlidjen gefunben

Sttenfdjenoerftanbö.

Öra^am: Unb SBinbermere weiß fcfjr gut, bajj nid)t8

ber Unfd)utb fo äfmtid) fiefjt roie eine Unoerfcf)amt*

fyeit.

D u m b t) : 3aroof)f, jatoof)!. Unfer guter SBinbermere

roirb attmäl)lid) ganj mobern. £ätte id) ifjm nie*

mal« angetraut. (SSerbeugung Dor £abl) SBinber*

mere unb ab.)

gabt) Sebburglj: ®utc !Rarf)t, gabt) Sßinbermere.

T)aö muft id) fagen, eine ganj entjüdfenbe grau,

SWre. (Srfynne. ©ie fommt Donnerstag jum grü^
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ftücf. kommen Sie bod) aud). 3d) erwarte nod)

ben 33ifcf)of unb unfre liebe Öabi) üfterton.

£ a b t) 2B i n b c r m c r c : 3d) bin leiber fdjon oer*

geben, ßabt) 3cbburgl).

Sabl) 3 e b b u r g f) : 2ld), nnc fdjabe ! $omm, Hinb

!

(W\t W\% ®ral)am ab.)

2ftrö. Gr lernte (fommt mit 2orb ilBinbermerc)

:

23irHtd), ein rci^enber Söall! 2111 ba8 erinnert

mid) an früljere 3citcn. (Sefct fid) aufö (Sofa.)

Soweit id) felje, gibt e$ nod) gerabc fo Diel alberne

2J?enfd)cn in ber guten ©cfcUfrijaft feie bamals.

9ftit greuben lonftatierc id), bafi fid) nidjtö ge*

dnbert fjat. Margaret natürlich aufgenommen —
fie fyat fid) $u einer fcljr ljübfdjen fitan Ijcrauä*

gemalt. Daö lefctcmal, als id) fie fal) — öor

m?an$ig Galjrcn — ba roar fie ein Heine«, in

ftlanell gctüicfeltc« Scfycufal. 3d) öerftdjcre Ofyncn,

ein rcdjteä Heines Sdjcufal. £>te liebe gute ,fxr>

jogin ! Unb biefe ent$ücfenbe £abty Hgatlja ! ®crnbe

bie Sorte 9ftäbd)cn, für bic id) fdjroärmc! 9?cin,

roirllid) alfo, SBinbcrmcrc, menn id) fdjon bie

Sdjmägcrin ber ^er^ogm roerben foll.

2 o r b SÖBinbcrmcrc (an ifjrcr Seite fifeenb) : Sinb

Sie benu ((^raljam mit bem SKeft ber ®äftc

ab. Cabt) 2Btnbcrmcrc beobachtet mit Sdjmcq unb

Empörung il)ren (hatten unb sD?rö. Grlijnne, bie

ifjrcr ®egcnmart nid)t gcrcafjr werben.)

9Ti r ö. G r l i) n n c : 2lbcr natürlid) ! Gr wirb mid)

morgen mittag befudjen. Gr wollte mir fyeutc abenb

einen Eintrag madjen — er Ijat c$ fogar cigent*
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lief} getan. gortwafjrenb fjat er mir Anträge ge*

madjt. 1>er arme Sluguftuä! <3ie wiffen ja, tüte

er fid) immer wieberfyolt. Sine fdjeujjlidje

®ewofmfjeit! 3d) fjabe ifnn alfo gefagt, ba| id) ifnn

morgen antworten werbe. ÜReljmcn werbe id) if)n

natürlicf). 3d) tiermute fogar, baf? id) ifun eine be*

wunbcruugäwürbige (Gattin fein werbe, nad) bem,

wag man fo unter einer ©attin ocrftefjt. Crö ftedt

eine SKengc Ghttcö in £orb Huguftuä. 3um ölücf

liegt eö aber auf ber Dberflädjc. £>a« ift ja aud)

ber angemeffene 'plafe für gute Gigenfdjaftcn. <5ie

werben mir bod) fclbftticrftänblid) bei ber <£acf)e

bcljitftid) fein!

2orb2Btnbermerc: Ww foH bod)— fjoffe id) — nidjt

bie Aufgabe jufaücn, Vorb Sluguftuö jt^urcbcnV

2ft r 8. G r i t) n n c : £> nein — baö md)t. Dcrgleidjen

beforge id) fclbft. Hbcr <5ic werben mir eine Ijübfcrje,

Heine (Summe auSfcfccn, nid)t maln*, SBinbcrmcre?

£ o r b SBinbcrmere (ftirnrun$elnb) : 2Bar cä baS,

waö <Stc ljeutc abenb mit mir beftiredjen wollten?

SMr«. Grlljnnc: 3a.

2orb SBinbermerc (ungebulbig) : £ter will id)

über biefe Slntjctegenfjeit nidjt fprcrfjen.

ÜJirö. Crrltynnc (fadjenb): 'Dann tonnen wir ja

auf ber ^erraffe bation fprerijen. (Sogar (ttcfdjäfte

follten einen matcrifdjen §intcrgrunb !)nbcn, ift e«

nidjt fo, 2öinbcrmcrc? W\t bem paffenbeu £intcr*

grunb tonnen grauen alle« tun.

Sorb Söinbcrmcrc: &ann baä morgen niü)t

ebenfogut gefdjefjen?
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2flr$. (Srttynne: SRein — morgen roitt id) feinen

Antrag annehmen. Unb tdj benfe mir, e$ mürbe

einen fcljr guten Grinbrucf madjen, wenn id) ifnn

fagen lönnte, id) fyätte — ja, roie foU id) nur gtetdr)

fagen — id) r)ätte alfo jroeitaufenb ^ßfunb jär)r^

lidj geerbt — oon einem Detter britter £anb -—

ober meinem Spanne jmeiter £anb — ober fonft

einem entfernten SBerroanbten ä^nlk^er &rt. @o
ctmaS märe nod) eine Grjrtra*2ln$iel)ung$fraft, tttd^t

trafjr? §ier fyaben (Bit bodj eine jpratfytbolle <$c*

legenljeit, mir einmal ein Kompliment ju fagen,

SBinbermere. Slber (Sie befifeen im Komplimente*

matten nidjt bie geringfte gertigfeit. 3dj fürchte,

üftargaret ermutigt @ie nid)t genügenb ju biefer

ausgezeichneten ®en>oIjnf)eit. @ie tut bamit fein*

unrecht. (Sobalb Scanner aufhören, etroafi Lettes

in fagen, fo fjören fie aud) auf, ettta« Lettes ju

beulen. Slber <Spajj beifeite — ttaä meinen @ie

ju jroeitaufenb ^funb? <Sagen mir lieber itotu

taufenbfünfljunberr. ^eutjutage ift ber 9?ettoüber^

fdjuj? auSfdjfaggcbenb. Söinbermere, Ratten <5te bie

SBett nid)t aud) für ein riefig amüfanteS ßofal?

W\x fommt cd fo bor. (2tfit if)tn auf bie STerraffc.

2Hufif im «allfaal.)

SSierte ©jene.

Sabt) SEBtnbcrmf rc.

ßabl) Söinbermere: 3n biefem £aufe ift meine«

bleiben« nicfjt länger. Crin üttann, ber mid) ftebt,
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fjat mir fjeute abenb fein ganjeS |>erj ju güjjen

gelegt. 3d) fjabe e$ nidjt angenommen. $>a$ mar

töricht. Oefet null id) ifjm ba$ meine barbieten —
idj mit! eö ifml fdjenlen. 3d) mil( ju ifjm gefjen.

(8egt ben kantet um, gefjt jur £ür, roenbet fkf)

um; fefet fi<f> an ben £ifd), fdjrcibt einen 33ricf,

ftedt ifjn in ein (Souoert unb lägt iljn auf bem

£ifd)e liegen.) Artur fjat inid) nie oerftanben.

Söenn er bie8 lieft, roirb er mid> uerfteljen. SD^tt

feinem &ben mag er jefet anfangen, maß ifmx

beliebt. 9flit bem meinen fjabe id) ba« getan, maö

id> für baS 93efte — roaö id) für ba8 ^ec^tc

Ijafte. Grr ift e$ gemefen, ber baä JSanb ber Grljc jer*

riffen l)at — ntcf)t id). 3d) bredje jefet nur ir)rc

Ueffeln. (Ab.)

fünfte @jene.

2TCrö. Srlljnnf, harter, forb 2S in beimer f.

^arfer (tritt ein unb ger)t jum ©attfaal).

9flr«. ßrltynne (öon recfjtö): Oft Öabt) SBtnbcr^

mere im ffiattfaal?

harter: SJtylabty ift foeben fortgegangen.

üftrS. Grrltynnc: Ausgegangen?

^arfer: SDtylabt) ift foeben fortgegangen.

9ft r S. (* r 1 1) n n e : Ausgegangen ? (Sie ift nid)t auf

ber STerraffe ?

^arfer: Sftetn, 9ftabame. 9Jtytabt) finb au« bem

£aufe gegangen.

©llbe. »ctfe. Sanb IX. 5
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üflrS. ßrttjnne (jucft jufammen, betrachtet bcn

©ebienten mit berftänbnislofer Vierte): 2(u$ bem

£>aufe ?

^3arfcr: 3alüof)t, SOcabamc. 9D?t)labrj l)aben mir ge*

fagt, [ic liattcn einen ©rief für 9)tylorb auf bem

£ifd) jurücfgclaffcn.

3Jcr$. Grrlrjnne: Crinen ©rief für 2orb Söinber*

mere ?

harter: 3arooI)l/ 9tfabame.

üttrö. Granne: (5« ift gut. (parier ab; üHufi!

r)ä(t innc.)

3)i r «. (5 r 1 1) n n c : 2lu$ bem §aufc gegangen? Crincn

©rief für ifjrcn 90cann? (®cf)t $um (Bdjrcibtifd),

betrachtet bcn ©rief, nimmt ir)n auf unb legt ifm

frf)aubernb $urüd\) 9lein, nein! *£>a8 ift ja im*

möglich- @o !ann fid) ba$ Ceben in feinen tragi*

fdjen Stonflitten nict)t nneberfjoten! £> mein ®ott

— roarum fommt mir biefe fürchterliche Vermutung

in ben ©inn? SEBarum muj$ ich mich jefet gcrabe

an bcn einen 3lugcnblicf in meinem ^Dafein er-

innern, ben ich mehr als alte anbern oergeffen

möchte? Sßiebcrholt ba$ $eben feine Xragöbicn

atfo boch? (9?ei^t ben ©rief auf, lieft, finft mit

einer ®cbärbe bcö <Sd)recfcn$ auf einen (Söffet)

Crntfefelich, entfefelid)! Dtcfelben SBorte, bie id) öor

3ir»anjig Sahnen an ihren ©ater gerichtet Ijabc —
unb nrie bitter bin ich bafür geftraft toorben. 9cein,

erft heute ö&cnb trifft mid) bie (Strafe — jefet

trifft fic mich-
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Sorb Sfl&tnbermere (auf fie jugefjenb): §aben

(Sie ficf) öon tnfincr grau terabftf)iebet ?

3)? r$. Gsrltjnne (bcn $3ricf in ifyrer £anb ytx*

fnittcrnb): 3a.

2orb SBinbermcre: 3ßo ift fie benn?

9)2 r$. ßrltynne: 2ld) — fie ift fcfjr abgefüannt

— fie l)at fid) jur föulje gelegt — fie fagt, fie

Ijfitte ®opffd>meräcn.

£ o r b 28 1 nb e r m e r e : 'Dann mu| id) nad) ifn* fefjen.

Gmtfdjulbigen Sie mid), id) bitte, einen 3lugenblitf.

3ttr«. ßrltynnc (fid) Ijaftig crfyebcnb): D min,

oncin! (5« ift nidjtä @rnftlid)eS. <5k ift nur fcfjr

mübe — fonft nid)tö. Slufjerbem finb ja nod) (SSäftc

im Speifefaal. (Sic möchten fie bei iljnen cntfcfjul*

bigen, l)at fie gefagt. Unb bann wollte fie nid)t

geftört merben. (Sagt bcn 93rief fallen.) 3ic tyat

mid) gebeten, 3f)nen baä mitjutcilen.

Corb 2öinbermcre (ben ©rief aufljcbcnb): Gic

l)aben etttms üerloren.

üttrs. Crrltjnne: 2ld) ja — id) banfe fd)ön — ba8

gehört mir. (<Stre<ft bic $anb nad) bem 93rief.)

2orb2öinbermere (bas sßapier betradjtenb) : Slbcr

baä ift bod) bie £anbfd)rift metner grau, nicfjt

luafjr ?

V
J)J r S. (5 r 1 1) n n e (rafd) bcn SÖrtef ncljmcnb) : Sief)

ja — baö — baS ift eine Slbreffe. SEBollcn <Sie

mir, id) bitte, meinen 2öagen fommen laffen ?

Corb Sßinbcrmerc: <$ttvi% getoijj! (9lb.)

5*
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@e<f)fte ©jene.

9flr«. ßvltjnne, bann ?ovb ?orton.

OttrS. Grttjnne: 3d) banfc! 2SaS foll id) nur tun?

2öag foll id) nur tun ? 901ir ift, als füllte id) ettoa*

bon einer Siebe in mir erroadjen, bie id) bieder

nidjt gelannt f)abe. 2öa$ fjat bafi ju bebeuten?

9Jein, bie Zodjttv barf nicr)t ttüe btc s2flutter »erben

— ba$ märe fürcfjtcrlidj. 2öie aber Iann idj fie

retten? 2öie fann td) mein Stinb retten? Gin ein*

$iger $ugenbli<f bermag if)r ganjcS Dafein ju Der*

nidften. Sftiemanb meijj baö beffer als id). SBinber*

mere mujj au8 bem $aufe gebraut toerben — ba$

ift unumgänglid) noüoenbig. SDÖic foll id)8 nur

anfangen? 3rgenbnrie mu| id) e$ ermöglichen. 211)!

Corb Horton (fommt mit bem 93ufett): 3d) bin

in Slngft unb (Sorge, fdjöne grau — foll id) feine

Slnttoort auf meine Srage erhalten?

Ü37 r ö. (Srlrjnne: §ören <Bit, roaä id) 3fjnen fage,

$orb $luguftu8. <Sie muffen 8orb SCßinbermere

fjeute abenb mit fid) in ben $lub nehmen — unb

jioar gleid). galten fie if)n bort fo lange roie nur

irgenb tnöglid> auf. SBerftefjen «Sie mid)?

Öorb Horton: @ie fjaben aber bod) gefagt, id)

foltc immer Ijüofd) nad) £>aufe ge^en.

302 rö. Grrltjnnc (ungebutbig) : $un (Sie, roa8 id)

3Imen fage.

£orb Corton: llnb mein ßoljn?

STCrS. (Srltjnne: 3f)r Cofm? 3f>r Sofm? 2ld) —
banad) fragen ©ie mid) morgen ! $eitte abenb aber

- 68 -

Digitized by Google



laffen Sie ©inbermere ntd)t au« ben $tugen. Söenn

Sie e$ bod> tun — id) roerbe c$ 3f)nen nie t>cr*

jet^cn. 3cfj fpredp nie toieber ein 2öort mit 3Ijnen.

Od) miU nichts meljr mit 3fmen ju tun Ijaben.

Denfen Sie baran, Sie müffen Söinbermere in

Sfjrem Älub jurütffjalten — unb laffen Sie mir

ifm fyeute nadjt nicf)t fo balb nad> £>aufe fommen.

(»b.)

£orb Horton: üftein, toa^rt^aftig — ganj, a($ ob

id) frf)on ifpr SWann märe. SBirHicf), ganj fo. (golgt

ifjr oölUg oermirrt.)

(Süoi^ang.)
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dritter 9lft.

Sorb 55arfmgton8 Söofjnung. ©roQeS (Sofa »or bem Slomin. 3m
^intergrunbe ein uord geufter gezogener SBorfjang. $Qren

linf« uub redjte. 9tecf)t3 eiu $i|d) mit ©djieibutenftlien. 3n ber

SDZittc ein £ifrf) mit ©lä|ern, ©tt^on unb Sttförfafe. Sinf« ein

£ijd) mit 3ifl««n unb 3igaretten. 2)ie ?ampen brennen.

Crrfte (Sj\cnc.

Sabty SBHnbermere, bann 3)?rS. ßrttjnne.

CnbtjSBinbermcrc (am ®amin ftefjenb) : SBarum

fommt er benn nid)t ? '£Hefe$ Söarten ift fürdjteriidj.

(Er müjjte l)ier fein. SCBarum ift er nirijt ba unb

entfacht mit leibcnfdjaftticfycn Söortcn etroaä tvk

mixt in meinem £eqen? 3n mir ift alle« fatt

— falt roie eine leblofe (Sadje, bie nicfjtS üon Cicbe

fennt. 3efct muft 5trtur meinen ©rief frfjon gelcfen

fyaben. 2öenn er tnid) liebte, wäre er mir wty
geeilt — mit (bemalt fjätte er mid) jurücfgeljolt.

Slber er liebt mid) nid)t. £)ie8 SBeib f>at ifjn in

ifjreu Stfefeen gefangen — er ftefjt unter iljrem

Zauber — er ftefjt unter iijrer £>errfd)aft. Söcnn

eine 5*rau einen SO^ann an fid> feffeln will, fo

brauet fie fid) nur an ba$ ju galten, tt)a$ baS

0d)(ed)tefte in if)m ift. Unfereinö madjt (Stöttcr
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au« ir)nen, unb fie menben im« bcn dürfen. Die

anbem Söeiber machen fie $u £ieren, unb oor

ihnen frieden fie imb fangen mit hünbifd)er Xrcue

an ihnen. 2Bie roiberroärtig ba$ 8ebcn bod) ift!

£>, c$ mar 2öaf)nfinn, bng id) hergegangen bin,

furchtbarer Söahnfinn! Unb bod) — roaä ift fc^t im-

mer, frage id) mid) — in ber ©croalt eiueä 3ttanneä

ju fein, ber un$ liebt, ober bic grau eines 9J?anncö

in bleiben, ber uns im eigenen £>aufe cntcljrt?

2öeld)e8 2Bcib oermag baß ju roiffen? SÖ3ctc^CiS

Söeib auf ©otteft meitcr ffielt? Unb er — mirb

er mich immer lieben — biefer üttann, bem ich jefet

mein £eben jum ®efd)enf mache? 2öa8 bringe id)

iljm benn? kippen, bic bie @pradje ber 5teube

uerlcrnt haben — klugen, bic oon tränen blinb finb,

falte §änbe unb ein eifigeS £erj. Vichts bringe id)

iljm, nichts! 3er) mufc roieber jurücf — nein, id)

fann nicht jurücf! Diefer Sörief ha * mid) ihnen

roehrloä in bie §>anbe gegeben. Hrtur mürbe mich

nie roieber aufnehmen! D ber üerhängniSDolle

33rief! Sftein! borgen g^t ßorb Darlington aus

(inglanb. 3d) gehe mit il)m — mir bldbt feine

anbre 2öaf)l! (<3efet [utj, fpringt auf, nimmt ihren

9)?antel.) 9^ein! Sftein! 3er) roill roieber jurücf

$u $rtur — unb er mag mit mir anfangen,

roa8 er roill. 3d) fann fytx nicht mehr bleiben.

Unb er — £orb Darlington O! ba fommt

er! 353a« foll ich tun? ^a$ fann id) if)m fagen?

Söirb er mid) überhaupt roieber gehen laffen? 3d)

habe gehört, Männer fönnten geroalttätig, fürdjter*
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tid) fein. — (SBcrbirgt if)r ®efid>t in ben

£>änben.)

9)?r$. ßrltynne (cintretenb) : ®rojjer ©ott, £abt)

Sßßinbermcre. (tfabt) SttMnbermere judt jufammen,

fiefjt auf, meidjt üoll SWijjarfjtimg jurücf.) £>cm

£immel fei Ixuif, id) fomme nod) jur regten 3^it

!

(Sie muffen fofort in* £>au3 3f)reS Spanne« jurücf<

teuren.

2abt) SBinbermere: 3d) mujj?

3ttr8. Grrltynne (in gebieterifdjem £one): üa, <Sie

muffen! §ier ift feine «Sefunbe ju uerlieren. £orb

Darlington fann jeben Slugenblicf jurücffommcn.

Cabt) SBinbermerc: kommen <Sie nidjt in

meine 3^ä^e

!

9tt r 8. örltjnne: (Sie fteljen am SKanbe be8

ßlenbs, am SKanbe eines enrfefclidjen $lbgrunb$ —
(Sie bürfen Ijier nidjt länger bleiben, üflein SSßagen

wartet an ber (Strajjenecfe. (Sie müffen mit mir

fommen unb gerabenmegS nad> £>aufe fahren. (Cabi)

Xßinbermcre nimmt iljren Uftantel ab unb legt iljn

auf* <Sofa.) SßkiS tun (Sie benn?

ßabt) SBinbermere: 9ftr$. ßrfynne — mären

(Sie nid)t l)ierf)er geTommen, id) fyätte ben 2öeg

jurüdgefunben. 3efet aber, roo id) (Sie oor mir

felje, füfjle id}, bajj m\d) nidjtö auf biefer Söclt

baju bringen fönnte, mit £orb Söinbermere nod)

länger unter einem £>adjc ju leben. (Sie flögen

mir Crntfefeen ein. 3n oljrem ganzen SBefen liegt
'

etroaS, maS bie roifbefte — 2öut in mir aufmü^lt.

3d) foeij? ganj gut, warum (Sie f)ier finb. SKein
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3ftann \d)\dt <£te mir riad), um mid) ttneber jü*

rücfjulocfen — bcimit id) 3(jnen al# £)ecfmantcl

für 3Ijre 53cjtc^ungcn bicncn foll, rocld^cr 2lrt fie

aud) fein mögen.

9ft rö. Grltynnc: (Sie glauben bod) nidjt öiel(eid)t

— nein, baß fonnen (Sie niduM

Cabt) SBinbermere: ©efjen (Sic nur $u meinem

SO^ann jurücf — er gehört ju 3fjnen unb nid)t

ju mir. Gr fürdjtet rooljl einen (Sfanbal? 3Baä

für Seiglinge bie Scanner boef) finb! <Sie fdjlagen

iebem &efefc bereit in$®e[id)t, unb bann fürdjten

fie fid), menn bie 2öclt bie Sippen rüfjrt. Gr fori

fid) nur lieber barauf gefajjt machen. Grr foll feinen

fSfanbal Ijaben! Den fcfylimmften «Sfanbal loivb

er erleben, ben e$ feit 3a!)ren in Conbon gegeben

f)at. 3n jebem (Sdjmufcblatt foll er feinen tarnen

feljen — auf allen $lnfd)lagjetteln meinen tarnen.

5ft r 8. (Jrlljnnc: 9?ein — nein —
Cabty Söinbermere: 3a — ba$ foll er ! Sßäre er

felbft gefommen — nun gut, id) gcftefye e$ ein —
id) mdre aurütfgefeljrt ju bem £eben ber Grniebrigung,

bad (Sie beibe mir bereitet Ijaben. 3d) toollte fogar

fdjon gefjcn — aber nein, er bleibt ju §aufe unb

fdn'cft (Sie als Vermittlerin — o, ba8 ift infam,

ba$ ift infam!

9ftr$. (Srlljnne: Cabt) Söinbermerc, Sie tun mir

bitter unrecht — (Sie tun aud) 3f)rcm Spanne bitter

unrecht. Gr f)at leine Sllmung baöon, bajj <Sie f)ier

finb — er oermutet <Sie fieser unb rufjig ju §>aufe.

Gr meint, «Sie lägen in 3ljrem 3tmwer unb fdjliefen.
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$>en finnfofen ©rief, bcn Sie ifjm getrieben fyiben,

Ijat er nidjt gefefen.

Cabt) Söinbermere: Sflidjt gclefen?

SJ)J r $. (5 r 1 1) n n c : l^em, er (>atte feine Hljnung baoon.

^ a b t) SÖinbermere: (Sie müffen midj für red)t

einfältig galten. (2Cuf fie jugcfjcnb.) (Sie lügen!

ütträ. (Srftjnne (ifjre Erregung nieberfämpfenb)

:

3d) (üge nidjt — id) fage bie reine 2ßal)rf)eit.

Cabt) SÖinbermere: SBenn mein sJJ2ann ben

©rief nidjt gefefen f)at — roie fommt es bann,

bajj (Sie fjier finb? iffier f)at Ofjnen benn gefagt,

ba| id) au« bem £>aufe gegangen bin, baä ju

betreten, Sie fo fdjamtoS maren? 3Ber ^at 3l)nen

benn gejagt, roolu'n id) meine Sdjrittc gelenft fjabe?

9flein 9flann Ijat e$ 3fmen gefagt. üflein 3flann

I)at (Sie f)ergefd)idt, um mid) mieber $u fobern.

9flr8. Örltjnne: 3^r Dftann Ijat ben ©rief nid)t

ju ®efid)t befommen. 3d) — id) fjabe iljn ba liegen

feljeu — id) fyabc iljn geöffnet. 3d) — id) Ijabe

ifjn getefen.

Cabl) SBinbermere: (Sic motten einen ©rief ge<

öffnet fjaben, ben id) an meinen 9ttann fdjreibe?

£>aä mürben (Sie nidjt magen.

9J?r$. Srltynne: Söagen? £), menn e$ güt, (Sie

öom 9?anbc be$ Slbgrunbö jurücf$ureij}cn, in

bcn (Sic uerfinfen müffen — bann gibt c$ nidjtä

auf ber Söclt, ma$ id) nidjt magte — nidjtS

auf öotteS weiter Söclt. Da ift 3fjr ©rief. 3ljr

9Jtann Ijat iljn nidjt gelefen. (5r foll iljn nie lefen.

(3um Flamin gefjenb.) (58 märe beffer, er märe nie
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gefdjrieben roorben. (3crreif*t if)n unb roirft i(jn

in« geuer.)

2i\ b t) i n b e r m c r e (mit tiefer 33erad)tung in ©lief

unb Xonfall) : Söoljer meif? id) b:nn überhaupt, bafc

ba« mein Sflrief mar? <Sie fachten fiel) cin&ubUben,

bajj id) auf ben törid)tften $ktrug fjtncinfalte.

90? r«. ßrltynne: 9)t
x

cin ®ott — marum motten

Sie benn burdjau« alle«, ma« id) Ofjnen füg?, für

Unroahrrjeit f>altcn ? 2öctd)en anbern 3wtf tonnte

id) benn mit meinem kommen öerbinben, als Sie

üor bem fürchterlichen (Henb ju bewahren — uor

ben golgen eine« roiberrcärtigcn 9J?if?oerftanbniffe«?

2Öa« id) h^r eben Derbrannt h<*be, ba« mar 3br

SSrief. 3d) fc^roorc c« 3f)ncn.

Öabi) SBinbermere: (Sie roaren borfidjtig genug,

ihn in« geuer ju roerfen, et)e id) mich baoon über*

jeugt f)abt. 3d) fann 3hnen nid)t glauben, (Sie,

beren ganje« &ben eine ßüge ift, mie tonnten Sie

jemat« ein tDaljre« SBort fpredjcn? (<5cfct fid).)

9J?r«. Crrltjnnc (haftig) - Sie mögen meinetmegen

oon mir benfen, roa« <3ic motten. £>ier ift aber feine

3eit mehr ju üerlicren. (Sie muffen ju 3fjrem

9ftann jurücf — $u bem hatten, ben «Sie lieben.

E«bt)2Binbermere (oerftodt) : 3d) liebe ihn nicht.

9J? r «. (5 r 1 l) n u e : «Sie lieben ihn boch — unb Sie

roiffen aiwl), bajj er (Sie liebt,

a b t) Sföinbcrmtrc: Orr fj&t ton SSerftänbni«

für ba«, roa« £iebc ift — efceu fo roentg, lote Sie

baoon eine Hf)nung haben. 3lber id) fetjr gut,

tt>a« <Sie mollen. gür «Sie märe e« äuträglidjer,
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toenn &ie mich jurücfbringen fönnten. (Gütiger

Gimmel, »uic mürbe mein Ceben fief) bann erft

geftalten! SSon ber (9nabe unb Söarmljerjigfeit bc«

Söeibe« leben ju muffen, ba« feinen gunfen

33armr)eqigfeit unb üftitgefüljl in fiel) trägt —
ein Söeib, mit bem jufammenjutreffen eine (Schanbe

ift — ba« ju fennen eine Grrniebrigung — ein

elenbe« SBeib — ein Söeib, ba« fid) jmifdjen Söhnn

unb grau brängt.

9ttr«. Crrttjnne (Dcrjrocifclt) : £abt) Söinbermerc,

£abt) Söinbermere, fo fürchterliche £>inge burfen (Sie

nicht fagen. (Sie tt>iffen ja nicht, tt)ie graufam ba«

ift — n>ie graufam unb tvk ungerecht. $ören (Sie,

n>a« id) Otylien fage. (Sie muffen mich anfjören!

^e^ren (Sie nur erft ju 3r)rem hatten jurücf —
unb ich roül 3fjnen besprechen, nie, unter feinem

93onr»anbe, mit ihm in Söerbinbung ju treten — ihn

nie mieber mit meinen klugen ju fef)en — nie roieber

feine ober 3()re 3öege ju freuen. £>a«©elb, ba« Don

ihm fommt — er hat e« mir nicht au« Siebe gegeben,

fonbern au« §)afj — nicht au« 33ercr)rung, fonbern

au« 9flijjachtung. Söenn ich ei"c .?>errfchaft

über ihn an«übe

Cabt) SBinbermere (fich erhebenb): $tr) — ®«
geben alfo biefe £>errfcf)aft ju?

9J?r«. Crrltynne: 3a — unb ttuU 3r)ncn aU£
*J

cr*

Haren, morauf fie beruht. 9(uf feiner £iebe für

(Sie, £abt) Söinbermere.

Cabl) SBinbermere: Unb ba« foU ich 3ljnen

glauben?
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HttrS. Gr r 1 1) n n e : Sie müffcn e$ glauben — bcnn

e$ ift toaljr. ©eine Siebe ju 3l)nen ift e$, bie Um
ba$u gebracht fjat, fid) mir ju beugen — mir —
ober nennen Sie es, n>ie Sic loollen — meiner

£i)rannei, meinen Drohungen — ober ma$ 3lmen

fonft beliebt. Crö ift nur feine Siebe 51t Oljnen.

(fr nrill 3ljnen — ja — Sdjanbe toiü er 3!)nen

erfparen — Sdjmad) unb Sdjanbc.

Sabi) ©inbermere: 2Ba« motten Sic bamit

fagen? Sie finb unoerfdjamt! 2ßaS !ann id) mit

31jnen ju fdjaffen Ijaben?

9)? r $. Cr r 1 1) n n e (unterttmrfig) : 9?id)t$. Daö roetjj

idj. 3cf) fagc 3l)nen ja auef) nur, bafj 3l)r Chatte Sic

liebt — baj? Sie niemal« in 3f)rcm ganjen Seben

lieber foldje Siebe
f
inben toerben — bajj eö eine fotd)c

Siebe auj ber SBclt überhaupt nid)t mieber gibt

— unb bafj, menn Sic biefc Siebe oon fid) fto&cn

— bajj bann ber £ag fommen muj$, an bem Sic

cor Sefjnfudjt nad) Siebe oergcfyen — unb man

fic 3I)nen oertocigert. D mein ®ott — ja, Slrtur

liebt Sie.

Sabt) SÖinbermere: 2lrturl? Unb Sic bcljaup*

ten, cd beftünben feinerlei Söejiefyungen jnnfcfyen

3fmcn beiben ?

2Nr«. örtijnnc: Sabt) SSMnbermcre, fo maf)r

ein ®ott im Gimmel lebt, 3f)r Chatte Ijat fid)

Icineö Unrcdjtä gegen Sic fdjulbig gemacht. Söärc

id) jemals auf ben Gtebanfen gelommen, bajj ein

folc^cr ungeheuerlicher S3erbad)t ftd> in 3l)re Seele

fdtfeicfjen tonnte — id) todre lieber geftorben, afc
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bag icfj 3ljren ober feinen Cebenätoeg gefreujt r)ätte

— ja geftorben — mit taufenb Jreubcn geftorben.

Öabt) ^Öinbermere: Sie reben ja faft, als ob

Sie ein £>eq bcfäjicn. grauen 3f)rcr s2Ut Ijabcn

lein £)erj. 33om £cr$cn rüljrt fid) ntd)t8 in 31)reö*

gleidjen. Sic »erben gefauft unb oerfauft. (Sefet

fid).)

201 r $. (2 r Ii) n n e (bäumt fid) mit einer ®ebärbc beö

SdjmcqeS auf, fammclt fid), gcr)t 31t Öabt) Söinbcr*

mere hinüber, i&ätyrcnb bcö Sprcdjcnö ftredt fie

bie £>änbe nad) if>r aus, magt fie aber nidjt 3U be*

rüfjrcn): Sie fönnen oon mir beuten, maö Sie

hjollcn. 3d) bin feinen 2lugcnblicf ber £cilnaf)me

roert. 2lber Sie bürfen 31jr fdjöncä, junge« Oebcn um
meinermillen nict)t ro:grocrfen! S!e aljncn ja nidjt,

h>a8 3fjnen altcö beüorfter)tf n>enn Sic bicö §km8

nidjt fofort berfaffen. Sie ttnffen nidjt, maß c8 fjeifst,

Ijinabjuftürjcn in bic £iefe, beradjtct, befüöttelt, ge*

mieben, über bie 5tcr)fct angefefjcn toerben — aus*

geftojjen ju fein aus ber menfdjlidjen ®efcttfd)aft!

Überall fommt man oor oerfdjloffene £ürcn, auf

efclfjaften Sdjleidjioegen mug man fid) Ijincin*

fd)Ietcf)en, man oergefjt oor 2Ingft, bafc einem bic

SttaSfe jeben Slugenbücf Dom ®efidjt geriffen roirb.

Unb bie gan$e 3cü Ijinburd) baS Sachen ber SBclt

anhören, bieS fürdjterlidjc §ofjnlad)en ber Sßclt

— ein £adjen, taufenbmal tragifcr)er als alle

£ranen, bie bie Söett jemals oergoffen fjat!

!Sic rotffen ntdjt, roas baS alles bebeutet! 2Han

iaf)lt für feine Sünbcn, unb bann jafjlt mau



Wttber, unb fein ganzes ßeben (ang muj?

man jaulen. 23on aUcbem bürfen «Sie nie*

malö etwa« erfahren. 3d) aber — wenn Reiben .

eine 33uj$e ift — fo Ijabc id) in biefem Slugcnblicf

alte meine geiler gebüßt, wie fdjlimm fie audj

gewefen fein mögen. Sic Ijaben !)cute bei einem

SD^enfdjenfinbe, ba8 nie öon einem £)erjcn raupte,

ein £cr$ jum plagen gebracht, (Sie I)abcn e$

jum £eben ermeät — unb bann gebrochen. 2lber

barauf tommt cö nidjt an. $?cin cigencö Sebcn

mag id) ja jugnmbc gerietet Ijaben — aber 3ljr

Ceben laffc id) Sic nidjt jerftören. Sie — mein

<3ott — Sie finb ja nod) ein Ijalbcö $inb —
Sie wären ocrloren. Sie finb nid)t auö bem

^o^e ber grauen gefdmifet, bie fid) wieber in bie

£>bl)e ju bringen wiffen. Sie befifcen weber bie

Sdjfauljcit nod) ben SCRut baju. Sie lönnen (Styr*

(ofigfett nid)t ertragen. Sftein! $eljren Sic um,

£abty SBinbermere. ©eljen Sie ju bem üftann, ber

Sie Hebt unb ben Sie lieben. Sie fyabcn ein SCinb,

2abt) SBinbermere ! Shfjren Sie um, Cabr) Söinbcr*

ntere, ju bem $inbe, ba$ toietteuf)t gerabe jefct in

greube ober Scfymerj nad) Sfmen ruft! (Cabt)

iffiinbermere ergebt fid).) ®ott r)at 3f>ncn ba8 Slinb

gegeben. (5r wirb öon Ofjnen forbern, bafj Sie fein

&ben fdjön gcftaltcn, baj? Sic über ifjrn wachen. 3öaö

inotlen Sic ©ott antworten, wenn fein ßeben jerftört

ift — burdj Sie jerftört ift! 3urücf, 8abl) Söinber*

mere, jurücf in 3Ijr £>eim — 3f)r ©atte liebt

Sie. deinen Slugenblicf ift bie Siebe ju Offnen
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au« feinem §erjen getöteten. Slber fclbft toenn

er taufenb £iebfdjaften fjättc, <feie müßten bei Sljrem

8inbe ausharren. SBcnn er Ijäjsluf) ju 3f)nen toäre

— Sic müßten bei 3l)rem Slinbe au«l)arren. SBenn

er Sie mifjfjanbeftc, Sie müßten bei Syrern Slinbe

auefyarren ! Söenn er Sie berliefje, 31jr Sßlai$ toäxt

bei 3f>rem Stinbe

!

2 a b ©inbermere (bricht in tränen au« unb

oerbirgt ifjr ®cftd)t in ben £>änben).

üftr«. Grttynne ($u if)r eitenb): £abt) ©inber*

mere

Öobi) SBinbermere (fjilflo« toie ein ftinb bie

§änbe au«ftrecfenb) : ©ringen .Sie mid) nad) £>aufe.

9ttr«. Grrttynne (will fte umarmen, fyält fidj ge*

ttaltfam jurütf; ein Stimmer oerfldrter greube

gleitet über ifjrc 3«ge) : kommen Sie ! SZÖo ift 31jr

flflantel? (£olt ifjn Dom Sofa.) Segen Sie tyn um.

So, unb nun fommen Sie fdjnett. (Sie gefyen &ur

Zur.)

Sabl) SBinbermere: §alt — Ijören Sie nid)t

Stimmen ?

931 rö. (Srttjnne: SKein! SGein! (5« ift niemanb

ba!

$abty SBinbermere: ;Dod) — e« ift jemanb ba.

£ören Sie! £) mein ©Ott ba« ift bic Stimme

meine« Oftanne« ! Gr fommt Ijicrfjcr. Letten Sie

mid) ! §a — ba« ift eine abgefartete Sadje — Sic

Ijaben ifjn fjoren (äffen. (Stimmengewirr brausen.)

2ftr«. (Srltynne: Steigen Sie! 3u 31)rer 9tet*

tung bin icfj Ijier — toenn td) Sie retten fann.
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mbcr id) fürchte faft, e$ ift *u fpät. Dorthin! (@ie

jeigt auf ben gcnfterborfjang.) ©et ber erften <&e*

tegenf^eit fd)lüpfen <Bie fyinauö — bei ber erften

90?öglid)teit, bic fid) SImen jeigt.

Sab*) SBinbermere: llnb <3ie?

r 3. (5 r l i) n n e : Sümmern <5te fid) nidjt um mid)

!

3dj werbe mit iljnen fcfyott fertig roerben.

Öabt) 2ötnbermere (üerbtrgt fid) l)interm 35or*

fjang).

3meite @jene.

Die SB ort gen, ?orb$orton, 2)umbtj, ?otb SBinbev»

mere, ©rasant, 2orb ©arltngton.

£orb Sorton (braufjen): Sief) Unfinn, Unftnn,

lieber Söinbermere — bu mujj t mit ljeretnfommen.

Üftr«. (Srltynne: $orb $luguftuä? T)ann bin id)

e$, bie üertoren ift! (3öß«^t ftofjt fid) um, er*

blicft bie Eure redjtö, gef)t bura> biefe ab.)

£)umbt) (mit £orb Dartington, ßorb Söinbermerc,

£orb ßorton unb ®ral)am eintretenb) : Sölöbfinn —
un$ fdjon ju biefer Stunbe bie £üren im $(ub bor

ber 9^afc ju$ufd)lagen. (5« ift ja erft jtoei Ufyr.

(8ä|t fid> in einen .<5hi# finfen.) 3efet fängt«

ja eigentlia) erft an, gemiittiefy $u werben. (®äl)nt

unb fdjUefct bie Hugen.)

t'orb Söinbermerc: ift ja fcr)r nett bon

3fmen, 8orb Dartington, toenn <5ie eä geftatten, bafi

£orb Sluguftus unb uf> Ofjnen unfre ®efetlfd)aft

aufbrängen. 2Iber id) fürchte, id) fann nidjt meljr

lange bleiben.

«Hlbe, 2Dec!e. Kaub IX.
g
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Corb Darlington: 5ld) roirflicf)? ©djabe. Aber

eine 3»Öarrc nehmen ©te bod) toenigftenS, nid)t

n>a(jr?

Sorb Söinbermere: 3d) bitte. (Scfet fid).)

Corb Horton: -tftidjt im Traume barfft bu ba*

ran benfen, jefet nad) £>aufe ju gefjcn, alter 3unge.

3d) Ijabe nod) einen Raufen ®&d)en mit bir ju

befpredjen — lauter fdjauberfjaft bringenbc <3ad)en.

(<Sefet fid) in tfjm an ben STifc^ linfS.)

Öro^am: 2lf) — ba foiffen nur ja alle, morum

eö fidj Ijanbelt. ©uftt rebet bod) üon nidjts an*

berm als Don 9flr$. Crrltjmtt.

Sorb Söinbermere: Da« gefjt bid) Ja aud)

weiter nirfjt« an, (Secil, nidjt ttmljr?

öra^ant: Sftein. Deswegen intcreffiert c$ mid) ja

eben. Steine eigenen Angelegenheiten langweilen

mid) immer ju £obe. Darum jielje id) frembe bor.

ü*orb Darlington: SBollt 3l)r benn nidjtß

trinfen, Äinber? Gccil, nimmft bu nirfjtS?

örafjam: 3d) banfe. (®ef)t mit Darlington jum

Xifd).) 3flr8. (Srfynne l)at Ijcute abenb feljr Ijübfd)

auögefe^en, nidjt mafyrV

tforb Darlington: 3^^- 3d} gehöre ntdjt

ju ifjren Söereljrern.

G5raf)am: grüner gehörte icf> aud) nid)t baju —
aber jefet bin td) einer tfjrer SBcnmnbcrer. ©ie fjat

mid) tatfädjlicfy gelungen, fic meiner armen, guten

:Xante Caroline öorjuftcltcu. 3d) glaube, fic Wirb

fogar bei ifjr früfjftücfen.

? 0 r b D a r l i n g t o n (erftaunt) : 9ftd)t möglidj l
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(&raljam: 3a, fcrirflid).

8 o r b D a r U n g t o n : 3f)r mü|t mid) einen 2lugen*

blief entfdjulbigcn. 3d) reife morgen meg unb mujj

baf)cr nod) ein paar Briefe erlebigen. (<5efet fid)

an ben ©d)rcibttfcf).)

X)umbl): itluge 5rau — 9JtrS. (Srfynne.

®raf)am: §>errje Dwnbi)! 3a) badjte, bu fdjliefft?

Dumbt): 3dj fdjlafe aud) — fctylafe ja überhaupt

meiftenS.

Öorb Horton: (Sine fcf^r fluge grau. Söetjj ganj

genau, roaä für ein |>anätt)urft tdj bin. (Sie

meijj e$ ebenfogut tüte irf) felbft. (3u ®raf)am,

ber lacfjenb auf Ujn jufommt.) 3a, bu tyaft gut lachen,

mein 3ungc — eö ift aber bod) eine grojje <5ad)c,

roenn man einer grau in ben $öeg läuft, bic einen

burd) unb bura) oerftefjt.

Dumbt): (Sine gefährliche (Badjc ift c$. Dergleichen

läuft immer in eine (Slje au«.

(Graham: 2lber id) backte, ©ufti, bu roollteft fic

nie in beinern Seben nncberfef)cn. Dn ^aft mir«

boer) erft geftern abenb im Älub erjäfjlt. Du $a\t

mir gefagt, bir märe $u Dfjren gefommen —
(<Sprid)t im giüftertone weiter.)

Sorb Cor ton: 2ld) baö — baö Ijat fie mir er*

Wärt.

$raljam: Unb bie 2öie$babner (9cfd)id|te?

£orb Horton: Die fjat fie aud) aufgctlärt.

Dumbt): Unb ifjr ßinfommen, ®ufti, f)at fie baö

auch aufgeführt?

2orb Horton (in fe^r ernftem £onc): Da« null

6»
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fie mir morgen erflären. (®rafjam jum ÜWittel*

, m)
Dumbl): <gd)eufiluf) gefdjäft«mäfig bic grauen

heutzutage. Unfre ®rofjmütter Tjaben fid^ jü wohl

aud) bann unb mann einen fleinen <Seitenfprung

geftattet — aber, ty>\& ber Xeufel, tfyre (Snfeltnn<en

laffen fid) auf nichts ein, wenn e$ ihnen ntdjt etwa«

abwirft.

Corb Horton: Du willft fie burd)au$ als eine

zweifelhafte *ßerfönlidjfeit hinfallen. Da« ift fie

ntcf)t.

öra^am: — zweifelhafte Söeiber gehen einem

auf bie Serben — unb anftänbige tangweilen einen

ju £obe. Da« ift ber einjige Unterfdjieb jwif^en

ihnen.

$orb Cor ton (ben 3iQarrciirauch öor Vxn
paffenb) : 3Jfr$. (Srltjnne l)at eine 3ufunft ^nter fid).

Dumbi): 9JkS. (Srfynne ^at eine S8crgangenf)eit

nor fidj.

Corb 80 r ton: 2ftir finb nun einmal grauen mit

einer 33ergangenf)ett lieber. üftan fann fid) fo oer*

bammt nett mit ihnen unterhalten.

©raf)am: Sfta, mit iljr wirft bu ja genug <$t*

fprädjäftoff ^aben. (Erhebt fiefj, geht ju i^m.)

£orbSorton:Du Wirft anjüglidj/ alter 3ungc —
bu wirft fogar feljr anzüglich-

& r a ^a m (ihm bie §anb auf bie <§d)ultcr legenb) : 8af?

nur gut fein, (Suftt. Deine fd)öne Sigur unb beinen
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guten 9htf bift bu fdjon lo$. üefct berlier ntdjt aud)

nod) bic ®ebulb — bu Ijaft bodj nur eine

!

£orb ßorton: 3dj tt)ill bir einmal ttm« fagen,

lieber Otounb, n>enn id> nkf)t ber gutmütigftc Äcrl in

ganj öonbon toärc — —
^raljam: £)ann mürben nur bir mit ettoaä meljr

SRefpeft entgegenfommen — nic^t roafjr, ®ufti '?

(®ef>t beifeite.)

Dumbl): T>\t junge Söelt öon Ijeute ift gerabeju

l)immelfdjreienb. <Sie fyat abfolut feinen 9?efpcft

bor gefärbtem £aar. (Corb Corton fiel)t fidj ärger*

lidj im Greife um.)

®raljam: 2Jk8. (Srtynne fyit einen foloffalen $Re*

fpett Dor unferm lieben ßhifti.

X)umbt): $>ann ftellt 2Hr$. (5rlt)nne für ben 9?eft

iljrer ökfcr)lecr)t«gcnoffinncn ein nacf)aljmung$tt>ür*

bigeä SBeifpiel auf. (5$ ift gerabeju unerfjört, toie

bie meiften grauen fyeutjutage mit ben Männern

umgeben, bie nkfyt mit ifynen »erheiratet finb.

Corb Sffiinbermere: Dumbt), bu mad)ft bid)

' lädjerlkf), unb mit bir gefyen bie Söorte burd), (Secil.

üJfr*. Grfynne follteft bu lieber in föufje laffen.

3m ®runbe genommen tteijjt bu ja gar nid)t$ odn

ir)r — unb bod> erjäfjlft bu fortmäfjrenb «Sfanbal*

gefd)id)ten über fie.

(Srafyam (auf tfni jugeljenb): Httein lieber 2lrtur,

icf> erjäfjte nie <Sfanbalgefdjicf)tcn. 3d> — id) lieber*

f)ole nur ^latfdj.

£orb SÖinbermere: 2Ba$ für ein Unterfdn'eb

ift benn jmifdKn ^fanbal unb ftlatfif)?
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®ral)am: ftlatfö ift etwa« ganj föeijenbe« — bie

ganje 2öeltgefcf)id)te ift ja nid>t« anbere« al«

£latfdj. ©fanbal aber ift ein burd) 9Koralfejcerei

oerlangweilter älatfd). 3d) für mein £eil, id) mo*

ralifiere nie. (Sin moralifierenber Sttann ift ge*

Wöljnlidj ein ^>cucf)Icr — eine moralifierenbe grau

ift unweigerlidj Ijäjjlid). Sfttcfyt« auf ber weiten 2öelt

fleibet eine grau fo fd)led)t, wie wenn fie (Stljif

prebigt. Unb ba« wiffen audj bie meiften grauen

— jum ®lücf.

Corb Horton: ®anj meine 2lnfid)t, lieber 3unge,

ganj meine Slnfidjt.

(Sra^am: Da« tut mir, offen geftanben, leib,

®ufti. Söenn bie üflenfdjen meine Meinung teilen,

bann Ijabe id) immer ba« ©efüf)l, al« ob id) im

Unred)t Ware.

ßorb Horton: ßieber, befter 3unge, al« id) in

beinern Sllter mar

®ral)am: Da« bift bu aber niemals gewefen,

®ufti, unb wirft e« aud> niemal« fein. #ör einmal,

Darlington, gib bod) ein paar harten Ijer. Du
fpielft bod> aud), $rtur, nidjt wafjr?

Sorb SBinbermere: Sftein, id) banfe fdjön.

Dumbt) (feufjenb): ®runbgüttger Gimmel, wie bie

(Sfje ben 2ftann bod) ^unterbringt! SOWnbeften«

ebenfo entfittüdjenb wie 3igaretten — nur nodj

Diel foftfpieliger.

®ra^am: Du foielft bod) natfirlid) mit, ®ufti

?

Sorb Öorton (fid) jum Printen eingiefjenb) : 3d)

tann nid)t, lieber Sreunb, fjabe 9ftr«. (Srltmne
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feierlüfj oerfprod)en, nie nneber harten ju fpielen

ober ju trinfen. (Xrinft.)

®ra^am: Sftein, nein, mein geliebter (Mufti, lajs

bief) nidjt auf bie 3rrmege ber Xugenb uerleiten.

3n reformiertem 3uftanb märft bu einfad) un*

erträglid). £)aS ift ja baS <Sd)limmfte bei ben

SBeibern. <3ic motten uns $u Xugenbbolbcn machen.

Sobalb mir aber, menn fic uns fennen lernen,

fd)on ftecfenloS finb, bann f)aben fie überhaupt

nidjts für uns übrig. <Sie Ijaben eben eine 93or*

Hebe bafür, uns l)eilloS oerloren ju finben unb

hoffnungslos anftänbig jurücfjulaffen.

£orb£)arlington (oom S^rcibtifd) aufftefjenb)

:

SBenn fie und aufgabeln, finb wir immer fdjr

minbermertig.

Dumbl): <So fd)led)t finb mir, glaube id), mirflief)

nidjt. 2öir finb alle gut — ®ufti natürlich aus-

genommen.

£orb Darling ton: 9iein, mir treiben uns

alle im föinnftein umljer — aber einige oou uns

blttfen fefmfüd)tig iu ben Sternen hinauf. (3efet

fid) an ben üflitteltifdj.)

Dumbt): 3Bir treiben uns alle im SKinnftein uml)cr,

aber einige blitfen feljnfüdjtig ju ben Sternen

Ijinauf. SDfein Crljrenmort ~ bu bift l)eute abenb

feljr romantifd).

©rafjam: SBiel ju romantifd). 'Du mu(jt oerliebt

fein. 2öie f}etf}t baS üttäbel?

ßorbDarlington (mit inftinttioem SBlicf auf Corb
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2ßtnbermere) : £>ie grau, bie ich liebe, ift nicf)t

frei — toenigftenS glaubt fie, nicf)t frei ju fein.

(Graham: 5H)a — alfo eine »erheiratete grau. GrS

geht bodj nichts in ber SEÖett über bie Ijingebenbe

Siebe einer »erheirateten grau — baS ift eine

<Sad)e, »on ber ein »erheirateter SOßann !eine

H^nung Ijat.

Corb Darlington: O nein — fie liebt mich

nic^t. @te ift eine anftänbige grau. «Sic ift bie

einjige anftänbige grau, ber ich jemals begegnet bin.

(Graham: Die einjige anftänbige grau, ber bu

jemals begegnet bift?

Corb darlington: 3an>ohl.

(Graham (eine 3»9o«tte entjünbenb) : Du btft tohh

lieh ein ®lücfSpilj, baS muj? ich fagen. Stfein ®ott,

ich h^ hunbcrtc öon anftänbigen grauen fennen

gelernt. (5$ fommt mir hurftid) fo »or, als ob

mir überhaupt nur anftänbige grauen in ben 2Beg

liefen. Die SBclt ift ja t>on oben bis unten »olt<

geftopft mit anftänbigen grauen. <Stc fennen su

lernen, ift ja fimpler Elementarunterricht.

8orb Darlington: Die grau, »on ber ich

jpreche, befifet noch Feinheit unb Unfchulb — alles,

tt>aS tüix Männer längft »erloren haben.

©raham: 5lber befter 3unge, maS in aller SBelt

follten tt)ir mit Feinheit unb Unfchulb anfangen?

Sin gut fifcenber graef ift taufenbmal mehr n>ert.

Dumbt): 9to<h allebem liebt fie bid) alfo eigentlich

gar nicht?

ßorb Darlington: Sfleiu, fie liebt muh nicht
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$)umbty: $)ann gratuliere id), lieber Ounge. 2luf

biefer @rbe gibt e« nur $n)ei (Sorten oon £ragö*

bien. CDie eine beftefjt barin, bajj man ba«, ttmS

man haben Witt, nicht betommt — unb bie anbre

barin, baf man eö friegt. £Me jroeite tft bei weitem

bie fdjlimmere — fie ift bie wahre Xragöbie. Slber

ba$ ift mir ja fefjr intereffant — ba& fie bid) nid)t

liebt. (£ect(, wie lange fönnteft bu eine grau lieben, bie

bid) nid)t liebt?

®raljam: (Sine grau, bie mich md)t tiebt? £), bie

tonnte ich mein ganzes Sebcn lang lieben.

£>umbi): 3d) aurf>. Sftur finbet man fo ferner eine.

Corb Darling ton: 2LMe fann man nur fo ein*

gebübet fein, Dumbt)?

Dumbi): 2118 Gnnbilbung mar e$ gar nicht gemeint

— e$ war ein Ausfluß aufrichtigen SBebauernS.

3d) bin in meinem Öeben leibenfchaftltd), wilb, bis

jum Söarjnfinn geliebt unb angebetet worben —
unb ba« muji ich aufrichtig bebauern. (5$ war

gerabeju ein unerträglich ftörenber Unfug. $>in

unb wiebtr möchte id) boef) auch ein bijjcfjen 3*it für

mid) felbft haben.

£orb ßorton (fich umfehenb): 3«* ju beiner (&>

jieljung offenbar, nicht war)r?

Dumbt): itfein — &t\t, all ba« $u oergeffen, wa$

id) gelernt t)abe. Da$ ift Diel, Diel wichtiger. (Corb

Corton rücft unruhig fn'n uno ¥T-)

$orb Darlington: $d), was für <5t)ntfer if)r

Menget boch feib!
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©rafyam: 2Ba« ift benn eigentlich ein Gtynifer?

Corb Darling ton: (5in üftenfd), ber bon ollem

ben <ßrei« unb nicht ben Söert fennt.

(#raljam: Unb ein gefühlSbufeliger 3J?enfd), mein

lieber Darlington, ift einer, ber tiberall einen

läcfyerlkf) Ijoljen 2öcrt ficht unb nie ben 9flarftprei$

fennt

?orb Darling ton: Du f)aft für mich immer

etroaä (5r!)eiternbe$, ßecil. Du rebeft ja, als ob

bu ein 2ttann Don Grrfaf)rung tuärft.

®raf)am: 93in icf) auef). (3um Shmin.)

Corb Darlington: Daju bift bu Diel $u jung.

(SJra^am: Da« ift ein Irrtum. Die Erfahrung

ift eine Srage bcö CebenSinftinftS. Den befifce id).

©ufti hat if)n nicf)t. Erfahrung ift ber 9?ame, ben

©ufti feinen. SWifigriffen beilegt. Da« ift alle«.

(Öorb Horton fieljt fief) empört im Greife um.)

Dumbt): Erfahrung ift ber Sftame, mit bem jeber

feine Dummheiten bezeichnet,

©ra^üm: 3ftan follte eben feine begeben. (@ief)t

Cabt) SfiMnbermereä 3ächer auf bem (Sofa.)

Dumbt): Dfjne Dummheiten tt>äre baS £eben über

alle Dttafjen langweilig.

Graham: Der grau, bie bu liebft, ^ättft bu na*

türlich unverbrüchliche £reue, nicht roaljr — biefer

anftänbigen grau?

Corb Darling ton: 3d) tt)ill bir einmal etroas

Jagen, Gecil — roenn man eine grau mirflich

liebt, bann bebeuten einem alle anbern auf ber
i
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Seit gar ntdjt« meljr. 'Die Siebe mafyt einen ganj

anbern SWenfdjen au« und. Od) bin ein anbrer

üftenfd) geroorben.

(^raljam: Donnerroetter ! Da« ift ja riefig inter*

effant ! ©ufti ! 3d) I)abe bir ctroa« ju fagen.

(Vorb Horton Ijört nid)t.)

Dumbrj: ®ufti ctroa« ju fagen, l)at feinen <5inn.

Da fannft bu ebenfogut mit einem Stücf £>ol$

fprecfyen.

Öraljam: 3d) fpredje befonber« gern mit Jpolj*

ftücfen. Da« ift ba« einzige auf ber SBelt, ba«

mir nid)t tt>ibcrfpricf>t. ^ufti

!

Corb Öorton: 2öa« ift beim lo«? 2Ba« ift benn

lo«? (Grfjebt fid); gefjt ju ®ra!)am.)

® r a fj a m : ^omm boef) l)er ! 3d) ttrill etwa« öon bir.

® r a 1) a m (leife ju iljm) : 3efet ljat Darlington fort-

roatyrenb üfloralprebigten gehalten unb oon ber 9?ein-

fjeit ber wahren Siebe gerebet unb berg(eicf)en mefjr

— unb babei fjat er bie ganje 3«i* ein 2Beib in

feiner 2öof)nung.

ßorb Öorton: Sftein! Söirflid)? $ftid)t möglid) —
ntd)t möglid) —

®rafjam (leife): 3an>of)I — ba Hegt ifjr 3äd)er.

(Deutet barauf.)

Corb Horton (ftdjernb) : @i oerftud)t I Gri üerfIud)t

!

Corb SBinbermere (an ber Xür): 3d) mujj

jefet aber nurtttd) gefjen, £orb Darlington. (Sdjabe,

bafj @ie fo balb öerreifen. Söenn (Sie nueber*

tommen, befugen (Sie un« bodj? 9fleine grau

unb id) roerben un« fef)r freuen.
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Sorb Darlington (mit flömbermere nadj

fjinten): 3d> benfe, id> merbe einige Safjre meg*

bleiben. ®ute Stockt.

® rafyam: Witwe —
Sorb SBinbermere: 2öa$ benn?

© r a \) a m : 3cf> nrufs mit bir einen 5lugenblicf fpred>en.

<5o fomm bod; einmal fjer.

$ o r b Söinbermere (feinen überjiefjer anjie^enb)

:

3d) fann nnrf(id) ntdjt — id) mujj fort.

® r a f) a m : G« ift ettoaS fe^r 2Bid)tige3 — toirb -

bid) fotoffal intereffieren.

tforb SBinbermere (läd)elnb): 3rgcnbein Unftnn

natürlidj, ßecil!

öra^am: Stein, burdjau« nidjt — tuirflid) nicfyt.

£orb Horton (ju Söinbermere geljenb): Du barfft

jefet nod) nid)t gef)en, lieber greunb. 3dj fjabe nod)

einen ganjen Raufen mit bir ju befpredjen. ßecil

mill bir ja aud) nod) ettoa* geigen.

Corb Sötnbetmere (oorfommenb) : 9Ra, meinet*

megen. Söorum fyanbeft e$ fidj alfo?

® rat) am: Darlington Ijat ein Söeib in feiner

2öof)nung. Da liegt \f)x gädjer. Slmüfant, nid)t

n>afjr? Oßaufe.)

Öorb Söinbermere: Um ®otte$ mitten! (@r*

greift ben gädjer. Datmbfi ergebt ficf>.)

©rat) am: 3Ba$ ift benn loS?

Öorb SBinbermere: Corb Darlington!

Sorb Darlington (fid) if)m jumenbenb): 3d)

bitte ?
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£orb5Binbermere: 2öie fommt ber {?ad)er meiner

grau in 3fjre Söofntung? Cafc to$, (Sectt — rüfyr

mid) nicr)t an.

£orb Darlington: Der gädjer 3f)rer Gattin?

£orb 2ötnbermere: 3arool)l — ba ift er.

SorbDarlington (auf iljn jugeljcnb) : Das tocij;

itf) ntdjt.

ßorb Söinbermere: ©ie rüiffcn e$ bod)! 3d)

bertange eine (Srflärung. (3u ®ral)am.) £af$ mid)

bocr) lo«, bu Dummfopf

!

Öorb Darlington (beifeite): ©ic ift alfo hnrf*

lief) ba?

Sorb 2Bin.be r mere: ©ie foUen mir 9?cbc fteljen,

mein §err! SBöte fommt ber gädjer meiner grau

f)ier1)er? Slntmorten ®tc!. 3d) merbe 3I)re 2Bof)*

nung burdjfudjen, unb toenn meine grau ba tft
—

bann — bann toerbe id) (35MII fua^en.)

Öorb Darlington: @ie toerben meine Söoljnung

nid)t burdjfudjen. Daju ljaben @ie lein SRedjt. 3d)

öerbiete e« Stynen.

£orb Söinbermcrc: £>atlunfe! 3d) toerbe 3l)re

Söoljnung nidjt oerlaffen, elje id) nidjt jeben

2öinfel buntygefudjt Ijabe. 2öa« bemegt fid) bort

Ijinter ber ®arbine (<£tür$t jum 93orf)ang.)

2)tr$. (Srltjnne (t>on rcd)t$): Corb Söinbermere!

Sorb SBinbermere: <Sie — 3ftr«. ßrtynnc?

(Elle ttttnben fid) Ujt oertounbert ju
;
8abt) Söinber*

mere gleitet hinter ber ®arbine Ijeroor unb ent*

- 93 -

Digitized by Google

I



2flr$. Srltjnne: 3cf) Ijabe beim üöeggeljen au«

Ofjrem §aufe ben Ödd)er 3f)rer (Gattin irrtüm*

lief) mit meinem öertaufdjt. (58 ift mir tmrttid)

unangenehm ! (SKimmt ben gädjer au« feiner £anb.

£orb Söinbcnmre mij?t fie mit SBeradjtung. £orb

Darltngton fdjroanft jnnfdjen (Staunen unb ärger.

Öorb l'orton roenbet fid) ab. 'Die übrigen (ad)en

einanber üerftofjlen an.)

($orf)ang.)
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QSicrter 91 ft.

©jcncrtc be« crflcn ?lft«

(Srfte ©jene.

i'abt) SBtnbtimeir, bann 9to|aüc.

Sabl)3Binbermere (auf bem <Sofa liegenb) : 2öie

foll id)3 i^m fagen? 3d) fann cd nidjt. (5« wäre

mein Tob. 2öa$ roofyt gefcfyeljen fein mag, nadjbem

id) fort n>ar au$ bem entfestigen Limmer? Söict*

teid)t f)at fie tfjnen ben magren ®runb ifjrer &n*

mefen^eit gefagt — unb tt>a« für eine für<jt>tcr*

lidje Söeroanbtnid eö mit meinem Sac^er Ijat. D ®ott

— roenn er alles roeifc — nne fott id) iljm mieber

unter bie klugen treten? (5r lüirb c8 mir nie

üeqet^cn. (Öäutet.) 9ttan lebt bafjin unb wiegt fid)

in ©icfjcr^cit — fern toon alter 23erfud)ung, üon

alter @ünbe, öon allem SBafjn — unb bann auf

einmal — ad), baö £cben ift grauenhaft. Daö
Scben beljerrfdjt uns — nur bcr)crrftir)en ba« £eben

nid)t.

dio falte: 3Wt}labt) tjaben geläutet?

Cabt) ?öinbermcre: 3atooI)t. §aben @ic auä*
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finbig macfjen fönnen, mann £orb SBinbcrmcrc

geftcrn nad) £)aufe gefommcn ift?

ttofaUe: ^tjlorb ftnb crft um fünf Ufjr jurüdf*

gefommcn.

2abt) Söinbcrmere: Ilm fünf? (fr Ijat fjeute

morgen an meine £ür geHopf t, nidjt foaf)r?

dl o f a (i e : 3att)of)I, 9JtyIabt) — um Ijalb jcfjn.

£abl) Söinbermcre: §at er fonft ctmaö gefagt?

W o
f a t i c : Sattel, äflhlabrj — ettoaö über 9Jtylabt)8

gädjer. 3d) fjabc eö nirijt fo redjt berftanben, loa«

Sflrjtorb fagten. §aben Sftrjlabty ben Jöd^er benn

ocrloren ? 3c3r) fann ifjn nirgenbä
f
tnben, unb ^arfer

fagt, in einem ber 3immer n>äre er nid)t liegen

geblieben. (£r bat überall gefudjt — aud) auf ber

Xerraffe.

l'abt) SBinbermere: $>a8 madjt nidjt«. <ßarfcr

follä auf fid) berufjen laffen. Gr« ift gut, föofalie.

(ftofalie ab.)

£abt) Söinbermere: (Sie wirb iljm fidjer alle«

fagen. 3d) fann mir toofjl benfen, bajj ein Sftenfd)

einen erhabenen 3lft ber (SelbftaufOpferung coli*

füljrt — fpontan, oljne bie golgen 3U bebenten,

in einer cbclmütigcn Regung — unb bann Ijinter*

f)tx IjerauSfinbet, bafc e8 ifym bod) ju teuer ju fteljen

lommt. Söarum folltc fie jnnfdjcn ifjrcm unb meinem

SKuin jögern? Me feltfam bod) baö alleä ift! 3d)

roolltc f:c in meinem eigenen £)aufe öffentlich btoj$>

ftelleu. @ie nimmt in eine« anbern £aufe bie

öffentliche 25lof}ftellung auf fid), um mid> $u retten
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(Sine bittere 3ronte liegt in allen Dingen,

eine bittere Ironie in unfrer 2lrt, oon anftänbtgen

grauen ju reben. £)I), toetdr) t)artc £eljre ! Da«
jSdjtimmfte babei ift, bajj mir imfre Staren im

ßeben erft bann erhalten, h)enn fie un« nidjt meljr

öonmtfeen finb. 3a, fefoft; menn fieö ifjm nid)t

fagt — fo mujj id) cS tun. £>I), mein ®ott, meldje

<3djam für mtd), meld) öerje^renbe @d)am! Gr«

geftefjen, ift ba«felbe, mie e« nod) einmal burd)*

leben. 2öa« mir tun — ba« ift bie erfte £ragöbie

im Ceben; Söorte bilben bie &meite. 23ietletd)t finb

Söorte fogar bie fürdjterlidjcre öon beiben. SBorte

finb mitleiblo« — olj, mein ®ott! (Sie jueft ju*

fammen, ba Öorb Sßinbermere eintritt.)

3roeite ©jene.

2abt) Stnbermere, ?orb SBinbermerf, bann ^ßarffr.

Corb Söinbermere: Margaret (fügt fie), bu

fiefjft ja fo bta£ au«?

8abt) SÖinbermere: 3d) Ijabe fcf)r fd)tcdjt ge*

fdjlafen.

Corb Söinbermere (fidj mit iljr auf« @ofa

fefeenb): Da« tut mir mtrtttd) leib. 3d) bin fdjeufj*

lid) fpät nad) §>aufe gefommen, unb id) mollte

bid) nid)t nod) meefen. Du meinft ja, liebe« ®inb?

Cabt) SBinbermere: 3a, id) meine — id) Ijabe

bir etwa« fagen, &rtur.

Corb SBinbcrmere: üflein liebe« $inb, bir feljlt

offenbar etma«. Du fyaft; bid) überangeftrengt. Eajj

SöilDe, ©ct!e. SJanb IX. 7



un« auf« £anb geljen. 3n Selbt) mtrft bu bid)

erboten. $)ie @aifon tft ja oljnebie« fo gut toxt

oorüber. Gr« fjat feinen £tütd, nod) länger in ber

©tabt ju bleiben. 2öir fönnen gleich ljcutc reifen,

menn e« bir pajjt. (Crrffebt fidj.) X)en 3A0>£vlü

erreichen mir nod) gan$ bequem. Od) mill fofort

an gönnen telegrafieren, (©efet fuf) an ben

(Sdjreibtifcf) unb fdjreibt ein Telegramm.)

Sab)) EBinbermere: 3a, lag un« gleich Ijeute

gefjen. 9fein — fjeute Tann id) nid)t. 3d) mujj

nod) mit jemanb fpredjen, efje id) au« ber <Stabt

gefye — jemanb, ber gut ju mir gemefen ift.

S o r b SÖinbermere (fid) erljebenb unb über bie

<Sofalefyne neigenb): ®ut ju bir?

Sab)) SBinbermere (gel)t ju Unn): 5ld), nod) Diel

meijr al« ba«. 3d> merbe bir alle« eqäfjlen, Slrtur.

Slber bu mufct mi4 lieb Ijaben, Slrtur — bu mu£t

mid) lieben, mie bu mid) früher geliebt Ijaft.

80 rb SBinbermere: 0rüf)er? X)u benfft mof)t

an bie fdjeujjlidje ^Perfon, bie geftern abenb bei

un« mar? (@efet fid> $u ifjr.) *I>u glaubft bod)

unmöglich nod) immer, bog — ba« ift ja nidjt

möglid).

£abty SEßinbermere: 3d) glaube nidjt«. 3d) meijj

jefet, mie finbifd) tef) mar unb mie unrcd)t id) bir

getan Ijabe.

ßorb SBinbermcre: (5« mar feljr freunblid) Don

bir, bajj bu fic geftern abenb empfangen l)aft
—

aber bu follft fie nie mieber ju ®efid)t befommen.

§abi) 2Binbermere: SBarum benn nidjt V Cßaufe.)
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Sorb SBtnbermere (ifjre £anb Ijaltenb): Od)

backte, fie gebore &u ben Brauen, an benen mef)r ge*

fünbigt toorben ift, alö ftc gefünbigt Ijabcn — une ttir

n>of)l ju fagen pflegen. 3d) bad)te, ftc inollte an*

ftänbig (eben, fid) ben ^ßlafe jurueferobern, ben

fie in einem Slugenbltcf ber Stfcrblenbung ocrloren

Ijat, ttrieber ein cinmanbfreieö ßeben führen.

3ä) fjabe ifjr alle« geglaubt, roaä fie mir gefagt

fjat. Od) Ijabe mid) in iljr getäufdjt. <3te ift fd)lcd)t

— fo fcfyledjr, tüte ein SSkib nur fein fann.

£abt) Sfißinbermere: 3lrtur, Slrtur, fo Ijart

follteft bu über feine grau urteilen. 3d) bin jefet

nicfyt meljr ber 2lnftd)t, ba| 9flenfd)en in gute unb

böfe eingeteilt derben bürfen, als ob fie au« jroct

üerfdjtebenen Waffen beftünben ober ein jnuefadjeö

2Bcr! ber Sdjöpfung todren. £)ie grauen, bie gute,

anftänbige grauen genannt toerben, bergen oielleidjt

bie fürdjterlidjften Slntüanblungen oerblenbeter ©e*

füfjllofigfeit in ifjrcm 3nnern, fclbftgcfättige 9?ccr)t*

Ijaberei, Griferfudjt, @ünbc. £>tc aber, bie für

fdjledjte grauen gelten, tragen &ib unb Kummer,

fteue, 9)?itgefüf)l, 2lufopferung$fäl)tgfeit int £>er&en.

Od) glaube nrirflid) nidjt, ba£ s$flr&. ßrltjnnc eine

fd)letf)tc grau fei. 3d) roeijj cä fogar, bajj fie eö

ttte^t ift.

\!orb Söinbermcrc: beliebte« ^inb, bie grau

ift einfad) unmöglich. 0>3anj gleid), loa« für Un*

anncfjmlidjfcitcn fie unä aud) ju bereiten fud)t —
bu barfft nie nrieber mit ifjr jufammcnfommen. @ic

ift überall unmbglid).

7*
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ßabtj Söinbermere: 3rf> will fic aber bei mir

fefpn. <&it foll mieber ^u un« fommen.

ßorb SHnbermcre: 9ttemal«!

8abl) SBinbermere: Da« erftemat ift fic al«

bein ®aft fjergcfommen — jefct null idj fic al«

meinen ($aft empfangen. Da« ift nid)t incfyr als

rcdjt unb billig.

Corb Söinbcr mere: 2Bare fic bod) lieber nie*

mal« gefommen!

£abt) Söinber mere (fid) erfycbenb): Da« ju fagen,

Nrtur, ift jefet ju fpät. (3ur äflittc.)

£orb SBinbermcre (fid) crfjebenb): SWargarcr,

trenn bu eine 5lfjnung fyätteft, toafyin 9flr«. (Srtynne

gegangen ift, nadjbem fic unfer £>au« bcrlaffen

fyattc — bu nmrbeft niemal« nneber in einem

3tmmcr mit if)r jufammenfifecn. ®erabeju unerhört

unb fdjamlo« — bic ganjc ©adje.

2abl) Sßinbermerc: 2lrrur — id) fann e« nid)t

Wngcr ertragen — id) mujj e« bir fagen — geftern

abenb — —
harter (mit Sabty Söinbermere« gäd)er unb einer

Starte auf einem Xablett): 2ttr«. Grrtynne l)at bor*

gefprodjen, um SCRr)labr}ö gädjer jurücfjubriiigcn,

ber geftern abenb bcrfefyentlid) mitgenommen worben

ift. üttr«. Grrltynne ljat etwa« auf bie Äartc gc*

fd)rieben.

Cabt) SBinbcrmere: O — 2ttr«. (Srtynnc foll

bod) bie ®üte Ijaben, näfjer ju treten. (Cieft bie

Starte.) 3d) roerbc rnia) fefyr freun. (<ßarfer ab.)

£ie nmnfdjt, mid[) ju foredjen, Slrtur.
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2 orb Stnbcrmcre (bic Äarte nefjmenb unb

lefenb): Margaret — id) bitte bief), tu e« nid)t.

3ür alte gälle la£ mid) f ic juerft empfangen. Sic

ift eine fefjr gefährliche ftrau. Sie ift bic gefäf)r*

tiefte grau, bie id) fennc. Du tt»ci^t nnrflid) nicht,

roa$ bu bamit tuft.

ßabl) Söinbermere: Die §öflirf)feit erforbert e8

boef), bafj ich fie empfange.

Sorb Söinbermere: Ciebeö $inb, bu ftefjft t>iel<

leicht öor einem großen Kummer — forbere ifjn

bodj nicht unnötig h«rau8. 3d) muß mit ihr unbebingt

fpredjen, ehe bu fie fiehft.

Sabt) SBinbermere: 2ßarum roäre baä fo un<

umgänglich nottoenbig?

parier (metbet): 9Jcr$. grltjnne! (51b.)

Dritte S^ene.

?Qb^5ßSinbcrmtvc, SorbSBinbcrmere, ffi?r*. Srltjnnc.

9Hr$. Srltynne: ®uten Xag, £abt) SSMnbermere!

(3u £orb Söinbcrmere.) 2öic geht eö 3fmen ? SBiffen

.Sie, bie Sache mit 3f)rcm 3äd)er ift mir fef)r

unangenehm. 3d) fann eö gar nicht begreifen, tt)ie

ich mich fo
fy
a&e tdufcfyen lönnen. @ine unglaubliche

Dummheit t>on mir. Da ich nun gerabe h^er öor *

beifahren mu§, fo backte ich mir, ich fönnte bie $e*

legenheit gleuf) benüfcen, 3fmen Ohr Eigentum

mit Dielen dntfdjulbigungcn für meine Unad)tfam*

feit jurücf^uerftatten — unb mich ödetet) oon 3fmcn

oerabfd)ieben.

— 101 —

Digitized by Google



C ab t) iBHnbermere: SSerabfchieberi? @ie motten

fort, 3Hr$. Grrtyrate ? (<Sefct fid) mit ir)r auf« <Sofa.)

2ttr«. Grrltynne: 3a, id) haöC mid) entfdjtoffen,

mieber im 2lu$tanbe ju leben. Da« engttfehe Ätima

fagt mir nicht fonbertid} ju. üflein — $>erj wirb

in 3flitleibenfd)aft gebogen, unb bergtekhen tjabt id)

nid)t gern. Od) jiefje baä ßeben im <Süben öor.

3n Öonbon gibt e« juoiet Sftebet unb jum'el feriöfe

9flenfd)en, Öorb SEBinbermere. Db nun bie feriöfen

üJ?eu|a)en eine gotge be« Bebels finb ober ob bie

feriöfen Ceute ben Sftebet hervorbringen — baö meijj

id) nid)t fo recfjt, aber bie gange <Sad)e gel)t

mir bod) fe^r auf bie Heroen. Unb fo reife id)

benn fjeute nachmittag mit bem ^ßarifer (Sjrprejj ab.

gabt) SBinbermere: $eute nachmittag fdjon?

Unb ich mottte (Bit bodt) unter alten Umftänben

befud^en.

9flr$. Grrltjnne: SQCfie: freunbtid) bem 3hnen —
aber id} fürchte id) muf? moljl fort.

?abt) SBinbermere: @ott ich <Sic benn niemals

ttrieberfehen, üflr«. (Srtimne?

9J?r«. (jrtljnne: Söofu* faum. Unfre tfebensmege

liegen ju meit auöeinanber. 5lber menn <Stc fchon

etma« für mich tun motten — um ein« möchte

ich ®ie bitten: ich W** fo gern ein «itb öon

3hnen, £abt) SBinbermere. SBotten (Sie mir ein«

fdjenfen? ©ic gtauben gar nicht mie bantbar ich

Ohnen bafür märe.

Sabt) Söinbcrmere: 5tber gemijj, mit Vergnügen.

(Erhebt fid) unb geht an ben (Sdjreibtifd).) Da
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fteljt ein« auf bem £ifd) — uf) merbe es Sonett

jeigen.

£orb Söinbermere (beifeite 3ttr8. Grrtynne):

(5« ift Qcrabcju unerhört, bajj @ie fjier einju*

bringen fragen — nad) 3I)rem betragen bon

geftern Sftadjt.

9fl r 8. Grrltynne (jueft fädjelnb bie futtern) : @rft

Ciebenätourbigfeit, bann SBürbigfeit, mein lieber

Söinbermere.

Cabt) SBinbermere (jurücf): Das $ilb ift, fürchte

id), gar ju gefd)tneid)e(t — fo Ijübfdj bin td) nid)t.

(3eigt if)r ba8 ©üb.)

9ftr$. Grrttjnne: (Sie finb nod) t)icl l)übfd)er.

£)aben <2ie aber nidjt eins, tuo <Sie mit Syrern

Keinen Hungen barauf finb?

Öabrj Söinbermere: ®enrijj, ba8 fjabe id) aud).

SBäre Offnen ein foldjeä lieber?

3ftr$. (Srlrjnne: 3a.

ÖabtySBinbermere: Söenn <3ie mid) einen Slugen*

blitf entfdjutbigen tt>ollen, fo merbc id)S 3f)nen

Ijoten. Oben l)abe id) eins.

50? r$. Granne: @3 tut mir mirflid) fefjr leib,

$abrj 2öinbermere, bajj id) 3fjnen fo biet 9ttülje

madje.

?abt) Sinbermere (an ber $tir): ,®ar feine

9flül)e, 3tfrä. Grltjnne.

9Jir£. (Srlrjnne: 3d) banfe Oljnen nrirflidj fcr)r.

(ßabrj Söinbermere ab.)



SBierte ©jene.

äKre. (Sil^nnr. 2orb ©inbermere.

ÜHr«. Grrttynne: Sie (feinen fjeute morgen fefjr

fc^tcc^tcr Saune ju fein, SKMnbermere. Söarwn eigent*

lid)? Ofjre 3frau unb idj, toxi bertragen un$ ja

prächtig.

ßorb SBinbermere: @« ift mir furchtbar, Sie

mit ifyr jammert ju fefcn. Unb aufcrbem, 5flr$.

Grrfynnc, Sie Ijaben mir ntcr)t bie Söaljrfjeit ge*

fagt.

9flr$. (Srltjnne: 3d) Ijabe if)r nicr)t bie föar)rr)eit

gefagt — tootten Sie fagen.

ßorb SBinbermere: 9ftand)maf toünfdje idj,

(Sie l)ätten es getan. Dann tt>are mir all ba«

ßlenb, bie Aufregung unb Qual ber legten fec^d

sJJionate erfpart geblieben. (5!je aber meine grau

erfährt, baf iljre üttutter, bie man fie als tot $u

betrauern getefjrt Ijat, am ßeben ift — bajj fie ftdj

als geriebene 3rau unter angenommenem üflamen

in ber 2öelt umfyertreibt unb baä ßeben für

einen SRaubjug anfielt, atö fdjtedjte grau, bie

Sie, toie idj jefet toeif, tt>irflid) finb — ftatt

beffen fjabe icfj mid) lieber Ijerbeigetaffcn, Sie mit

®eU> yn berfel)en, bamit Sie &ed)mmg auf SRed)*

nung, eine (Sjrtratxiganj nad^ ber anbern bejahen

fönnten — ftatt beffen f>ab üf> ba« rtSfiert, tt>a«

geftem nun fdjtiefjlid) eingetreten ift — ben erften

Streit, ben td> je in meinem Öeben mit meiner

fjrau gehabt l)abe. Sie lönnen nid>t begreifen, tt>a$



baS für mid) bebeutet. Jöte fottten (Sie auch? #ber

td) fann es 3fmen fagen: bie einjigen bittern

2Borte, bie jemals über ifjre füfjen Sippen ge*

fommen finb, finb O^retwegen gefallen — unb id)

öermag eS nietyt ju ertragen, wenn id) (Sie in

ihrer üftät)e felje. (Sie befubetn bie Unfdjulb, bie

in itjr ruoljnt. grüner glaubte id), (Sie tt>ären trofe

alten 3fjren Sehern aufrichtig unb ehrlich- (Sie

finb es nkf)t.

2flrS. @rlljnne: 9ttit tt>eld)em SRedjt fagen (Sie

baS?

£orb SEBinbermere: (Sie höben mid) berantajjt,

O^nen eine CHnlabung für ben ©alt meiner ^vau

ju üerfdjaffen — —
9ttrS. (Srltyntie: JJür ben ©all meiner £od)ter —

jaroo^l.

£orb SBinbermere: ©ie finb ^ier^er getommen

— unb faum eine (Stunbe, bajj (Sie bie« £auS

uerlaffen fjaben, merben (Sie fdjon in ber ©olmung

eine« Spanne« angetroffen. (Sie finb öor aller

Augen blofjgeftellt. (iftad) hinten.)

9tfrS. @rlt)nne: 3amof)l.

8orb2Binbermere (fid) umroenbenb): Daher habe

id) ein 9fad)t, (Sie als baS betrachten, roaS (Sie

finb — als ein fcerborbeneS, lafterfjafteS SBeib.

3d) ^abc baS Dtodjt, tymn ju öerbieten, mein £>aus

jemals toi«ber ju betreten — jemals »ieber einen

SBerfud) ber Annäherung an meine Srau ju unter*

nehmen —
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2flr«. <5rtt)nne (füfjl) : än meine £od)ter — toenn

id> bitten barf.

£orb Sßinbermere; (Sie befifeen fein 9?ec^t,

auf fie als itjre Südjter ein 9?c<^t geltenb ju

machen. @ie fyaben fie öerlaffen, fcfmtäljlicf) im

@ticf)e gelaffen, als fie nodj ein $inb in ber Sötcge

mar — preisgegeben für 3f)ren ßiebfjaber, ber ©ie

bafür bann auef) preisgegeben fjat.

Ott r S. (5 r 1 1) n n e (fief) erljebenb) : SRedjnen @ie ba«

il)m als 23erbinft an ober mir, gorb Söinber*

mere?

Sorb Sßinbermere: 3fmi — ^e^t, *oo uf) (Sie

fenne.

9flrS. (Srlijnne. Sflefmwt ©ie fict» in 3ld)t —
<Sie follten lieber öorfidjtiger fein.

Öorb SBinbermere: 3ld) — id) »erbe mief) mit

3f)nen auf leine SEBortflauberei eintaffen. 3cf) fenne

<Sie burefj unb burd).

3JJ r S. (5 r l rj n n e (ifjm in« Stuge fefyenb) : Daran roage

icf) au jroeifeln.

Corb Söinbermere: 3d) lenne (Sie bod). 3manjig

Safjre SfjreS SebenS fjaben @ie oljne 31jr $inb

gelebt — ofjne einen einigen (Gebauten an 3t)r

Äinb. GrineS £agS lefen Sie in ber Rettung, bafc

fie einen reichen üflann geheiratet r)at. @ie fyaben

31jre tmberlidje ßfjance fofort erfafjt. @ie mußten,

id> mürbe alles über midj ergeben (äffen, um if)r

bie ©djmad) ber GrrfcnntniS ju erfparen, bajj ein

2üeib »ie <Sie i^rc üflutter ift. Unb bann fjaben

@te 3fjr — GhrpreffungSftjftem angefangen.
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9flr£. Qrrttynne (adjfe^ucfenb) : @ie fottten feine

fjäflidjen Söorte gebraudjen, Söinbermere — ba$ ift

unfein. 3d> f>abe «ine üflögftdjfeit für mid) gefeljen

— ba« ift atterbing« richtig — unb bann f^abe idj«

barauf anfommen laffen.

öorb SBinbermere: 3a, Sie Ijaben eS barauf

anfommen laffen — unb alle« bamit oerborben,

bafc (Sie fuf) geftern abenb f)aben erwifc^en laffen.

9flr$. (Erll)nne (wehmütig täd^etnb) : 3att>of>t —
geftern abenb Ijabe idj ade« oerborben.

£orb SJBinbermere: Unb bann Ofjre taftfofe

Unoorfidjtigfeit — baf? ©ie ben gäd)er meiner

grau oon f)ier mitnehmen unb in Darlingtons

3immer liegen laffen — e8 ift einfad) unoerjeiljlid}.

<Sdjon feinen bloßen Slnblicf fann id) jefct nirf)t

mein* Verträgen. Steine grau barf ifjn nie ttrieber

in bie £anb nehmen. T>a& Ding fommt mir mie

befubelt bor. <Sie Ijdtten ifjn behalten unb nid)t

toieberbringen
follen.

Wir 3. Grrlljnne: 3dj glaube, id) werbe ifjn fogar

behalten. <£r ift ganj befonber« Ijübfd). (ftimmt

ben gfidjcr.) 3dj toilt Margaret bitten, ifjn mir

$u fdjenfen.

£orb 3öinbermere: SSknn fieS nur täte!

9flr$. (Srlijnne: £) — id) bin feft babon über*

3eugt, fie tyat nid)t$ bagegen.

Corb Söinbermere: 3d) toollte, fie gäbe Sljnen

bei biefer Gelegenheit aud) ein 3Winiaturbilb, ba«

fie jeben SIbenb bor ifjrem Gebet füjjt — ba8
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djen eine« Jungen üftäbcfjen« mit einem unfdnit*

bigen ®eficht unb prachtvollem, bunfelm £aar —
9tfr«. (Srlrjnne. 2td) richtig — jefct erinnere id)

mid). ®ott, wie lang einem ba« öorfommt ! (<Sefet

\id).) T)a$ ift cor meiner £eirat gemalt warben.

£>unfle £>aare unb unfdjulbige ($efid)ter Waren ba*

mal« gerabe feljr mobern, Sßinbermere. ($aufe.)

ÖorbSBinbermere: 2öa« benfcn (Sie fid) eigentlich

babei, ba| <Sie ^eute morgen ^erfommen? SBa«

bejmeefen <5ie bamit? (Sefct fid).)

3fl r «. (5 r 1 1) n n e (mit einem Unterton ber Sronie)

:

Od) Witt mid) bod) natürtidf öon meiner Zod)ttv

t>erabfd)ieben. (Öorb SBinbermere beijjt fid) ärgerlich

auf bie Sippe. 3Hr«. ßrtynne betrachtet ir)n auf*

merffam
;
Tonfall unb SGöefen wirb ernft. 3n ifjrer

<8pred)Weife liegt etwa« tief £ragifd)e«. Qür einen

fuqen 9lugenblict offenbart fic il)r Onnerfte«.) @ie

braudjen fid) nid)t einjubilben, bajj id) jefct eine

gro|e SRührfeene mit tyr oeranftalten werbe — bafj

id) mic^ an tyrer Schulter aufweine unb il)r erjäfjle,

Wer id) bin — unb wa« noch a^e^ ^a3u ßt^ört. 3ttein

@hr9e ij ftc^ wic^t nach 9ftutterrollen. 9ßur einmal

in meinem Ceben habe ich ba« üftuttergcfühl fennen

gelernt. £>a« war geftern abenb. furchtbar war

e« — ba« hat m§ 9e *an — 5U 3^anjig

3al)re lang, wie <3ie ganj richtig fagen, fjabt

ich ohne $inb gelebt. Och will auch toeiter ohne

£inb leben. (Verbirgt ihr ®efuf>t mit einem leicht*

fertigen gelungenen £fid)eln.) Unb bann noch ein«,

mein lieber SÖöinbermere — wie follte id) mich benn
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af$ 9Jhttter mit einer erttmdjfenen £ocf)ter gebärben ?

9flargaret ift einunbjmanjig 3af)re alt. Unb id)

f)abc fctbft nie tneljr at« neununbjteanjig — !)öd)ften$

breiig 3al)re ^gegeben, ^eununb^anjig bei rofa

£ampenfdH'rmcn — brcijjig, Wenn feine ba Waren.

(Sie fefyen alfo beutlid), wie met <Sd)wierigfeiten bas

alte« in fid) fdjlicjft. 9?ein, forocit id) in gragc

fomme, laffen @te 3I)re grau nur rufjig baö 2tn*

ben!en iljrer ücrftorbenen flccfenlofcn ÜHutter in

Crljren Ratten. 2öarum fotlte id) üjr i1)re 3Uufioncn

^erfrören? (58 wirb mir ferner genug, meine

eigenen aufrcdjt 3U erhalten. (5rft geftern abenb

Ijabe id) wieber eine öertoren. 3d) badjte nämlid),

id) fjättc fein §erj. Unb nun merfe id), bafi id)

bod) ein« Ijabe. Sin §>erj ift nid)t ba« rechte

für mid), SBinbermere. 3d) weiß nidjt, woran e8

liegt — e« pafct nid)t gut ju mobernen Toiletten

— unb e$ madjt alt — (nimmt einen §anbfpiegel

bom 2iftf> unb ficljt fjincin) unb oerbirbt einem in

Iritifdjcn Momenten bie ganjc Karriere.

80 rb SBinbermerc: üttid) ergreift $bfd)eu bor

3fmcn — aufrichtiger 2lbftf)eu.

m r 6. (5 r 1 1) n n e (ergebt fid)) : Wn fd)eint, Söinbcr*

mere, cö märe 3fjnen angenehm, wenn id) mid) in

ein Softer jurücfjöge ober $ranfenfd)wefter würbe

ober etwa« bergleidjen — wie e8 bie ßeutc ja

immer in albernen mobernen Romanen machen.

£>a« ift fer)r töridjt Don 3fjnen, Slrtur. 3m Wirf*

lidjen Ceben madjt man fotdje <Sad)en nidjt —
wenigftenä nid)t, folange man nod) einigermaßen
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anftänbtg ausfielt. 9?cin — ber roaljre £roft liegt

heutzutage nid)t in bcr SKcue, fonbern im Slmüfement.

föeue ift fc^r üeraltet. ttnb aujjerbcm — wenn eine

Stau nnrflid) ju bereuen anfängt fo mujj fie fid) eine

fd)ted)te (Scfmeiberin anfdjaffen — fonft glaubt e«

iljr niemanb. Daju fönnte mid) nid)ts auf bcr 333elt

bringen. 9fetn, id> n*rbe ganj au« cuerm &btn

ücrfdmnnben. Dag id) e« gefreujt habe, mar ein

Sefjler — geftern abenb f^abc td)« ^erauöge*

funben.

ßorb SBinbermere: (5tn ücrhangniSüotter geiler.

SKrö. (Srltjnnc (laifjelnb): 9ca ja, nric man«

nehmen n>itl — ziemlich öerhangniäüoll.

Corb SGBinbermere: 3efct tut e« mir leib, bajj

id) meiner grau bie ganje ®efd)id|te nid)t bon

öornherein erjfifjlt fyabe.

9flrö. (2rlt)nne: 9flir tun meine Übeltaten leib

— 3f)nen Sfjre Söohltaten. Da« ift ber Unter*

fd)ieb jroifdjen un« beiben.

Corb Söinbermere: 3d) traue 3^ncn nidjt. 3d)

»erbe efi meiner grau bodj fagen. Keffer, fic er*

fährt c« — unb jroar oon mir. (5in unermeßlicher

<3d)mcrj für fic — eine fürchterliche Demütigung

— aber c« ift nur recht, n>cnn fie e« erfährt.

9flr«. Grrltynne: <Ste motten c« U)r fagen?

Corb SBtnbermerc: 3er) merbc CS i^r fagen.

2ttr$. ßrlijnnc: 2öenn ©ie ba« tun, t)äufc

ich f° mc* <^chan&c auf meinen tarnen, baß er

3f)nen jeben Hugenblicf 3I)rc8 Dafcin« öcrgällcn

foll. 3f)r Unheil wirb er fein unb ©ie clenb machen.
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2£enn @tc fid) unterfteljen, tljr« $u fagen — bann

gibt e8 feine Stiebrigfeit, bie für mief) ju niebrig

märe, alö bafc id) ju iljr Ijinunterfteigen fönnte

— feinen ^ßfuf)t ber <Sd)anbe, ben id) nid)t auf*

fudjen mürbe, <5ie »erben e8 if)r nid)t fagen —
id) verbiete e8 Offnen.

£ o r b Söinbermere: SSarum benn

?

5ftr$. Grrltynne (nad) einer ^ßaufe): SBenn id)

3fmen jefet fagen tootttc, baft td) fie gern fyabt,

baj} id) fie üielteidjt fogar liebe — <5ie mürben

mir in$ ®efid)t fachen, nid)t maf|r?

Sorb Söinbermere: Od) tt)ürbe eö für eine

&omöbie galten. Mutterliebe bebeutet Eingebung,

<Sefbft(ofigfeit, Dpferfreubtgfeit. 2Ba$ fönnen benn

©ie bon foW)en fingen miffen?

üfl r «. (5 r 1 1) n n e : <Sie Ijaben ganj redjt. 2öa8 fann

id) Don fofdjen T)ingen miffen? ©predjen mir

alfo nid)t mel)r babon! 9Heiner £od)ter aber ju

fagen, mer i(f) bin — ba$ gebe id) einfach nid)t

ju. Slufjerbem ift baS mein ®ef)eimnt« unb nid)t

3f)r«. Sßknn id) mid) ba&u entfdjtiejjc, es if)r ju

fagen, unb id) fyabe eä ttor, fo fage id)S il)r, cr)c

td) ba$ £auä öerfaffe — mtnn nitfjt, fo merbe

td) es il)r niemals fagen.

£orb SBütbermere (ärgerlid)): 'Dann barf id)

<Sie mol)l erfudjen, unfer £>au$ gfeid) ju ücrlaffen.

3d) merbe ^ie bei üflargaret entfdjulbigen.
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günfte ©jene.

X\t SSotigtn. ?abt) SBütbcrmere, bann ^ßarfer.

ßabi) Söinbermere (mit ber ^otogra^ic in ber

$anb ju 9flrS. Grtynne. Sorb Söinbermere fteUt

fid) hinter« Sofa unb beobachtet 2Jtrö. Crrttjnne

gefpannt): 3d) bin aufer mir, Wlx$. (2rTt)nne,

bajj id> (Sie fo lange fyabe hxrrten laffen. 3d) Tonnte

Die «Photographie nirgenb« finben. Schließlich haDC

id) fie im SlnFleibejimmcr meine« Spanne« ent*

beeft. (5r tyit fie mir geftofjlen.

üttr«. (Sri tonne (nimmt bie ^otogra^ie unb be*

trautet fie): Da« ttunbert mid) nid)t — fie ift

aud) roirflid) reijenb. (Sefet fid) mit if)r auf« Sofa

;

betrachtet ba« Sßilb noch einmal): Unb ba« ift

alfo 3fnr Heiner 3unge. 2öie Ijeifjt er bcnnV

(Sefet fid) auf« Sofa.)

£abt) SÖinbermere: ®erarb — nach meinem

geliebten 33ater.

)ßl r «. (5 r 1 1) n n e : 2Id) — nrirtlid) ? (ßegt bie ^oto*

grapr)ie beifeite.)

£abt)2öinbermere: 3a — unb roenn — unb ^
toenn e« ein üttäbchen gemefen wäre, bann hätte ich

c« nach meiner ÜRurter genannt. Sie l)tcg ebenfo

luie ich — Sftargarer.

9J2r«. GErlrjnne: Oer) r)cigc auch 'SWargarct.

Cabt) SÖinbermere: ^Ccf)

!

2tfr«. (Srltjnne: 3a. fltoufe.) 3hr ®attc er*

jählt mir, Sie halten ba« Anbeuten 3l)rcr üftuttcr

feljr in (£l)xtn — nicht »aljr, ßabi) Söinbcrmere?
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Öabrj SHHnbermer c: SBMr fyaben alte unfre

3beale im Ceben. Sßßenigftenä follten toix toeldje

fjaben. 3ftein 3beal ift meine SRutter.

ütfr«. Granne: 3beale finb ein gefdljrlid) Ding.

Xatfadjen finb biet beffer. (Bit fragen jmar oft

eine SBunbe, aber fie finb boef) beffer.

8abi) SBtnbermere (fopfföüttelnb) : 9?ein —
toenn id) meine Sbeate berlieren müfjte, fo toürbe

iä) bamit alte« öerlieren.

üftr«. ^rlijnne: SDöirftid) alles?

Öabi) SBinbermere: 3a, alte«. Cßaufe.)

9ttr$. (5rlt)nne: £at 3fjr 93ater oft mit Ofjnen

über 31)re Butter gefprodjen?

Sabl) SBtnbermerc: üftein, e8 tat tfnn immer

ju toelj. Orr l)at mir eqäljlt, ba| fie einige Dflonate

nad) meiner ©eburt geftorben ift. Seine Singen

füllten fidj mit tränen, iräfjrenb er bon iljr fpradj.

Dann f)at er mtd) fdjliejjlidj gebeten, ifjren tarnen

niemal« ttüeber ju erwähnen. (Sogar ifjren tarnen

ju Ijören, ging ü)tn nafje. üfletn S5ater — mein

S3ater ift toirflid) bor Kummer geftorben. Sein

ßeben mar tooty ba« troftlofefte Dafein, ba« id)

jemals mit angefefjen fjabc.

9ttr«. (Srltynne (fid) erfjebenb): 3d) glaube, jefet

muf* vi) aber gefcn, gabt) SBinbermere.

Cabt) ©inbermere (fid) erljebenb): SW> nein —
id> bitte, noefy nidjt.

3flr«. (Srlrjnne: 3d) glaube, eS ift bodj beffer.

Sflein ffiagen mufj fdjon fcieber jurüdf fein. 3dj

©ttbe, ©tt!f/®onb IX. g
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fjtibe tf)n mit ein paar &t\Un ju 8abr) 3ebburgt)

getieft.

£ a b t) Söinbermcre: 2Irtur, luillft bu fo gut fein,

nadjjufeljen, ob 3flr$. (Srltjnncö Söagen fcfjon

jurutf ift.

m r ö. (5 r 1 1) n n e : 3d) bitte, bemühen <Sie fid) nidjt,

2orb SBinbcrmcrc.
-

2abt) Sötnbermere: Dod), Sfrtur — bitte, fiel)

nad).

Sorb SBtnbermere (jögert einen Slugcnblicf unb

betrachtet 9flr6. Grtynne prufenb. Dicfe bleibt

toötlig teilnahmslos. Gr üerläfct baö 3immer.)

2 ab t) 2ö t nb e r me r e (ju 9ttrS. (Srlrjnne) : SBa« folt

id) — trad fann id) 3fjnen fagen? <Sie Ijabcn

miä) geftern abenb gerettet. (®cfjt ju tr)r.)

9)?r3. Granne: ©tili — forcd)en 3ie nid)t

baoon.

Cabr; SÖinbermere: 3d> mufj bar-on fpred)cn.

3d) fann (Sie nidjt in bem stauben laffen, bafj

ttf> bieä Opfer oon 3!)nen anjune^men beabficfjtige.

3d) »erbe eä nidjt tun. @S ift ju grofc — icf)

merbe meinem 9J?ann attes fagen. Da« ift meine

?ftid)t.

SflrS. (5rlt)nne: (5$ ift nicf)t 3!)re ^flid)t —
n>enigften8 ljaben ©ie anbern gegenüber — aujjer

ifjm — auc^ S3erpfticf)tungen. @ie fagen, ©ie

feien mir ctroa« fd}ulbig?

Cabi) Söinbermere: Oer) fdjutbe Sljnen alle«.

3ttrS. Grrttynne: Dann sagten @ic 3l)re (Bdjulb

mit @tittfd)tt)eigen. üftur auf biefe Söeifc fann id)
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Belohnt merben. Sixxtn Sic nidjt ba$ etnjtge

©utc, ma$ id) im Sebcn fcollbradjt fyabc, baburd)

fyerab, baji (Sic eö irgenbeinem 9ftcufd)cn crjftfjlen.

^Öerfprecfjen Sie mir, bafc bic (Sreigniffc ber

geftrigen üftadjt unfer beiber ©eljcimniS bleiben

follcn. Sldj, bringen Sie tein Ungtücf in« Dafctn

Ofjree Cannes. Sßarum wollen Sie feine Siebe

tierunftalten? (Sie bürfen fie uid)t gefäfjrbcn.

Siebe ift gar leidjt getötet. *äü) t mie leicht ift Siebe

getötet! ©eben Sie mir 3fyr 4öort, Sabt) Söinber*

mere, bafj Sie eö il)m nie fagen »erben. 3d) bc*

ftef^c barauf.

Sabt) Sßinbermere (fenlt baS §aupt): G« ift

3f)r SÖille, nidjt metner.

33? r ßrltjnne: 3a, e$ ift mein Söille. Deuten

Sie audj immer an ifjr $inb. 3d) ftelle Sie mir

gern als Butter öor — e$ märe mir lieb, roenn

Sie felbft immer baran bauten, baß Sie äftutter finb.

Sabt)2öinbermere (auffter)cnb) : *£<iran mill id)

jefet immer benfen. 9?ur einmal in meinem Seben

fyabe id} meine üflutter öergeffeu — ba8 mar geftem

abenb. 2ldj, ttenn id) mid) if)rer erinnert Ijättc

— id) märe nidjt fo oermeffen gemefen.

r 8. (5 r f t) n n e (erfdjaubernb) : Still — bie Icfetc

yiatyt ift abgefdjloffen.

Sorb 3Binbermerc (cintretenb) : 3l)r S&agen ift

nod) nidjt jurücf, 9Jtr$. (Srfynne.

üftrS. (5rtt)nnc: Da« madjt nid)tö. £)ann roerbe

id) mir eine £)rofdjfe nehmen. Unb nun alfo,

meine liebe Sabt) 2Binbermcrc — id) fürdjte, nun
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gefjt e8 toirflictj an$ 2t&fd)iebnef)men. 2td) ridjttg

— ba$ fjätte id) Ja beinahe fcergeffen. Sic »erben

mief) t)iellcid)t für etloaä übcifbnnnt fjalten — aber,

Hüffen (Bit, an bem Sädjer, mit bem td) geftern

abenb in fo alberner SBeife auf* unb baoongelaufen

bin — an bem Ijabc id) einen Marren gefreffen.

2)?öd)ten Sie itju mir tr»of)l fdjenfen? ßorb Söinber*

mere fagt, Sie tonnen cd gern tun. 3dj toeij?,

e$ ift ein öcfdjenf öon ir)m.

ßabt) SEßinbermere: 2lber getoij?, genüjj! Söenn

er Ofmen irgenbnrie Vergnügen madjt. Cr« fteljt

ja aber mein Sflame barauf ! Margaret ftef)t barauf.

9flr«. Crrltynne: 2ßir ljaben bod) benfelben 23or*

namen.

Cabt) SBinbcrmere: 9fid)tig, ba8 Ijatte td) ganj

üergeffen. 2lber fctbftöcrftänbticf) — nehmen Sie

ifjn, id) bitte. $öa$ für ein fettfamer 3ufall,

mir benfelben tarnen ljaben!

9)2 r«. (Srlljnne: SBirllid), fc^r feltfam. Sielen

T)ant — er tt)irb mid) immer an Sie erinnern.

sJ$arfer (melbet): ßorb SluguftuS Horton. 2flr8.

(SrtynneS Söagtn ift Torgefahren. (2lb.)

Seifte Sjene.

SabtjSBtnbcrtnerc. £orb Söhtbcrmcre. 2Kre. (Svltjnne.

Sorb Covton.

Corb Horton (eintretenb) : ®uten borgen, alter

Üunge. ®uten 9ftorgen, £abt) SBinbermere. (33c*
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tttertt SOtr«. ßrtrjnne.) Outen SKorgen, 9Hr«. (Sr*

fynne.

9ftr$. (Srltjnne: 2öie gef)t e$ 3f)nen, Corb $lugu*

ftu«? hoffentlich red)t gut.

80 rb Horton (ftiljl): 3a, banfe, fefjr gut, 9Hr*.

(Srltynne.

3flr$. Grrltjnne: 2Iber @ie fcfjen nid)t ganj fo

tooljl au«, Öorb SÄuguftuS. <Sie bleiben ju lange

auf — ba« ift 3f)nen nid)t ^uträgltd^. <Sie

follten hrirflief) borfufjtiger fein. 2lbteu, Corb

SGBtnbermere. (®efjt mit einer Verbeugung ju

£orb $luguftu$ an bie £ür; menbet ftd) läcfjclnb

nac^ iljm um.) Corb Sluguftuö — wollen (Sie miefj

nidjt jur Droste begleiten? ©ie fönnen benSäcfier

tragen.

Corb ©inbermere: Söenn (Sie geftatten

90? rö. Grrltjnne: Sftetn, mir liegt gerabe an Corb

$luguftu$. 3cf» Ijabe eine befonbere Mitteilung für

unfre Hebe £er$ogin. SBollen (Sie ben gäd)er

nic^t tragen, 8orb SluguftuS?

8orb Corton: Söenn @ie e$ au$brü<flid) toün'

fdjen, 9ttr$. (Srtynne —
2flr$. (Srlrjnne (fadjenb) : Ullerting« toünfdje tc^ö-

§>ie Würben iljn mit fo t)iel ®rajie tragen — <2>ie

mürben alle« mit ®rajie tragen — fogar baSCEfje*

io^. («leibt einen Eugertblid? ftefan, betrautet

Cabrj ÄBinbermere ; bann lädtjelnb, Don Corb 2luguftu3

gefolgt, ab.)
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(Siebente ©jene.
Sabi) Söiubevmerr. ?orb Söinbermere.

Cabi) Söinbermere: Du roirft bod) nie lieber

ettoa« £)äj}ticf}e« über 9flr«. Granne fagen, nid)t

roaljr, 5lrtut?

Porb Söinbermere (ernft): (Sie ift beffer, a(3

man öietleicfjt glaubt.

Öabl) Söinbermere: (Sie ift beffer al« idj.

£orb Söinbermere (ftreicfjt tyr täfylnb über«

£aar): Du grofje« ftinbl Du unb fie — ifjr

gehört jtoei ganj öerfdjiebenen Söetten an. 3n
beinc Söett ift ba« ©öfe nie gebrungen.

£abt) Söinbermere: (Sage ba« nuf)t, Slrtur.

Diefelbe Söelt ift un« alten gemeinfam — ®ute«

unb 53öfe«, (Sünbe unb Unfcfjulb fdjreiten £)anb

in $anb burd) fie baljin. Söottten mir bie

klugen gegen bie eine §ätfte be« Dafein« Der*

fdjliejjen, um fo fieser unb ungefäfjrbet leben ju

fönnen — e« wäre baäfetbe, mie wenn mir im«

felbft blenbeten unb bann glaubten, mir öermödjten

ambefdjabet jtt»if^en 9tbgrünben unb Klüften ju

toanbeln.

Öorb Söinbermere (fid> if)r näljernb): Söarum

fprid)ft bu toon foldjen Dingen, mein liebe«, ge*

liebte« ftinb?

£abt) Söinbermere (ftd) auf« (Sofa fefeenb):

Söeil irf) meine klugen gegen ba« Ceben »erfdjtoffen

fjatte unb an ben SRanb be« 3Ibgrunb« geraten tt)ar.

Unb eine öon ben Klüften, bie fto) jwifcfjen un«

aufgetan Ijatte
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2 orb ©inbermere: Brotfdjen un« ift niemals

etwa« getreten —
ßabi) SÖöinbermere: 2öir bürfen niemals etwa«

#Dtfdj«u tut« treten taffen. $ld), 9lrtur, wenn bu

mid) nur nie weniger lieb fjaben Wollteft, bann

will id> btr audj meljr mtrauen. 3d) will bir

rüdljaltlo« tiertrauen. 3a, la{$ un« nad> ©elbt)

gehen. Da brausen im Sttofengarten blühen bie

SRofen weijj unb rot.
i i « » ,

51 dr> t e ©jene.

Die ©ortgen. Corb fiorton.

ßorb Corton (&urücffommenb) : Slrtur, fie Ijat

alle« aufgeflärt. (öabt) Slöinbcrmere ftarrt ifjn ent*

fefet an; Corb Söinbermere jueft jufammen; £orb

Horton fürjrt Söinbermere nach Dorn unb fprid)t

leife ^aftig auf iljn ein; £abrj Söinbermere be*

oba<f)tet fie mit Räubern.) lieber Sreunb, fie

Ijat bie ganje berbrerjte ®efcf>ic^te ^aarflein erttart.

3ßir Ijaben iljr alle furchtbar unrecht getan. Cr«

tt>ar einjig unb allein um meinetwillen, bajj fie

in Darlington« 2ßof)nung gefommen ift. @ie war

Dörfer beim Älub öorgefaljren — Satfache näm*

lid) ift — fie Wollte mid) au« metner Ungewißheit

befreien. 511« man ir>r bann erjä'hlte, uf> fei

ju Darlington gegangen — ba fut)r fie mir nad).

3ttuf}te fid) natürlid) fc^eußlid) crfcr)rccfcn, at« fie

eine gan^e SBanbe bon tm« in« £>au« fommen f)örte,

^at ftd) in ein anbre« 3immer geflüchtet. 3d>
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tonn bir Jagen, im f)öcf)ften (Srabe fämeidjettjaft

für mid> — bie ganje ®cfcf>ic^tc. ©ir aUe fjabcn

und if)r gegenüber einfach bobentoä benommen, <2ie

ift gerabe bie rechte Srau für midj. $afjt'mir bi$

auf8 i^üpfek^en. £>ie einzige ©ebingung, bie fie

pellt, ift, bajj wir immer aujjerf|alb GmglanbS

leben follen. $oloffal angenehme ©ad)e ba«. Die

üerbammten $lub8, baß öerbammte $lima, bie Der*

bammle $üdje — überhaupt ber ganje öerbammte

ftram! £)ängt mir Idngft jum £>atfe fjerauS!

Sabl) Söinbermere (furdjtfam): üttr«. ßrltjnnt

fjat bod> nicf)t

Corb Öorton (auf fie jugefjenb, mit tiefer 33er*

beugung): ®ennj}, öabt) SBtnbermere. ÜttrS.

Grrfynne fyat mir bie dfjxt erliefen, meinen Sin*

trag anjunefjmen.

ßorb Söinbermere: 9?a, bann Ijeirateft bu fidjer

eine fcrjr fluge grau.

ßabt) SBinbermere (it)rc^ (Satten £>anb ergrei*

fenb): Unb eine fefjr gute grau.

(Botnang.)
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sßerf onen:

^ or b 3ütnatt)ort^.

@tv 3joI)« ^ontcfroct.

Sovb «Ifreb 9hifforb.

»fr. SeUU, »f. ^.

£ev et)in). (Srjbiafon ©aubenetj, 2).

©eralb Strbut (jnot.

§avquf)ar, $au«t)ofmeifler.

$ r au ci«, ?afat.

Sab)) £>uuftanton.

Sabt) Caroline ^ontefract.

Vabto ©tut|tclb.

5Div«. «Honbh.
<DHg $e|Ur 5*Bov3let).

«lice, »Jofc.

SWr«. Hrbiittjnot.

Sic $anb(ung be« etüdee jöielt fid) innerfyrtb 24 etunben ab.

3eit: — ©egcntuart.

Ort: — 2>U «probing.
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(Stftcr mt
(©jene: 2Btefe öor ber ^erraffe $u #unftanton.)

(@tr 3oljn unb ?abt) (Saroltne ^ontefract, SÜltfj SBorMetj, auf

Stü^fcn unter einem großen (Sidjenoaum.)

£abt) (Caroline: 3d) glaubt, bie« ift ba« erfte

englifdje 8anbfyau8, in bem <§ie je geioefen finb,

ÜKi& SßorSlet)?

§efter: 3a, 8abt) Caroline.

Sabty&aroUne: 3n SCmerifa, Ijöre id), Ijaben

<8ie !eine £anbf)äufer?

£ efter: 2ötr fyaben nicfyt Diele.

Cabi) (Sarotttie: £>aben <Ste überhaupt £anb?

$öa$ nur 8anb nennen toürben!

£efter (lädjelnb): 2öir fyaben ba8 größte £anb ber

Sßelt, 8abt) Caroline. 3n ber <5cf}ule pflegte man
im« ya fagen, «inline unferer Staaten feien fo

groft nrie Grnglanb unb Shranfreid) $ufammen.

l'abt) Caroline: Slfy, ba muffen @ie e8 &ugig

finben, benfe id) mir. (3u @ir 3oljn): 3oljn, bu

fottteft beinen <Sd>al umgaben, 2Ba« nüfet es, bafc

id) bir immer <SdjaI$ ftritfe, toemt bu fie ntdn" tragft ?

Sir 3 o ff n : 2ttir ift gan& nxtrm, (Saroftne, ber*

fidlere bir.
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Sabt) ßaroltne: 3>aS glaube \6) md)t, 3ofjn. 9hm,

Sie Ratten an feinen reijenberen »Ort fommen

Wimen, 9fli& &Jor«lerj; freilid) ift ba« £au8 au&er*

orbent(td) feilet, ganj uuDerjcifjlidf) feudjt, unb bie

gute £abtj £mnftanton nimmt eö bisweilen ein menig

leicht mit ben beuten, bie fie fyierljer einlabet. (3u

Sir 3oIjn): 3anc mi|d)t ju fefjr. £orb 3llingroortf)

ift natürlich ein fjöd)\t biftinguierter 9Jfann. ift

eine (Sfjre, ifun $u begegnen. Unb jenes Parlaments*

mitglieb, 9tRr. bettle

Sir 3ot)it: ftehrit, meine Siebe, Steloit.

Sabrj Caroline: Der mujj fef)r ehrbar fein, ©ein

Seben lang fjat man feinen Manien nod) rivfyt ge*

l)ört, unb baä fpridjt fyeutyutage SÖänbe für einen

9ttann. Slber 9flr8. Attonbr) ift faum fer)r geeignet.

§ efter: 3d) Ijabe eine Abneigung gegen üflrS.

Slttonbt), 3dj fann gar nidjt fagen, n>a$ für eine

Abneigung

!

Sabt) Caroline: 3d) meijj ni<f)t, üfliß 2öor$lerj,

ob AuSlänber rcie Sie Neigungen ober Abneigungen

gegen bie Ceute Ijegen foltten, bie &u treffen fie ein-

gelaben merben. 9JfrS. Stllonbt) ift au« fer)r guter

gamtlie. Sie ift eine SRitye Sorb $3rancafter8. 9Kan

er$äf)tt fid) natürlich, fie fei jtoeimat fortgelaufen,

efje fie heiratete. 3lber Sie nriffen, ttric ungercdjt

bie Seute oft finb. 3d> felbft glaube nidjt, baj$ fie

mef>r al« einmal fortgelaufen ift.

§efter: 29?r. 2lrbutljnot ift fein* reijenb.

Cabrjßaroline: 3lf) ja! ber junge 3J?ann, ber

bie Stellung bei einer 33anf fyat. GS ift fein* freuiu>
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ftd) &on gabt) §unftanton, ityn ein$ulaben, unb gorb

Sllingroortf) fdjeint ifm ganj in« §crj geftfjlaffen

fyaben. 2lber id) tueift nid)t, ob 3ane recfyt baran

tut, iljn au« feiner Spfjäre fjerau«jurei|3ien. 3n
meiner 3ugenb, Uftifj 2öor«ret), traf man in ber

®efeüfd>aft niemanb, ber für feinen geben«*

unterhalt arbeitete. Da« galt ntdjt für fdjicfltcf).

£efter: 3n Slmerifa [inb ba« bie geute, bie mir

am meiften achten.

gabt) Caroline: T>aran jlüeifte id) nidjt.

§efter: 2Hr. 5trbutfmot Ijat einen hmnber&ollen

Gfjaratter! (5r ift ffo einfad), fo aufrichtig, dv ift

einer ber fdjönften Güjaraftere, benen id) je be*

gegnet bin. <£« ift eine Grfjre, i f) m ju begegnen.

gabt) (Caroline: 3ftan ift e« in Chiglanb nidjt

getuoljnt, W\$ 2öor«let), bajj eine junge Dame mit

fotcfyem @ntfjufia«mu« toon einer vßerfon be« an*

beren ®efd)led)te« fpridjt. (Sngtifdje JJfrauen Der*

bergen ifjre ,®efüf)te bi« nadj ir)rer §eirat. Dann
jetgen fie fie.

£efter: Urlauben Sie in önglanb feine greunbfdjaft

jtirifdjen einem jungen SDiann unb einem jungen

^abdjen?

(gabt) £>unft<inton tritt auf; hinter iljr ein gafai

mit Sdjal« unb einem Riffen.)

gabt) Caroline: 3öir galten fie für fefyr tücnig

rättidt). 3ane, id) fagte gerabe, in toa« für eine

reijenbe ®efettfdjaft bu un« eingeladen Ijaft. "Du

üerftcfyft ttnmoerüoll, au«jutüaf)(en. Gr« ift gerabeju

ein Xalent.
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?abty £unftanton: Siebe Carotine, rme freunb*

ltd> öon bir ! 3d> glaube, mir paffen atte retf)t

fjübfd) jucinanber. Unb idj fyoffe, unfer reijenber

SSefud) au« Hmertfa hrirb angenehme Erinnerungen

an unfer englifdje« £anbleben mit Ijinübernefmten.

(<3um $afaien.) Da« Äiffen ba, granci«. Unb meinen

<Sd)al. Den <Sfjetlanb. |>oten (Sie ben <Sf)etIanb.

(£afai ab, um ben @d)al ju fplen. — ©eralb

Slrbutljnot tritt auf.)

®eralb: £abt) $unftanton, iä) fyabe eine fo gute

Wad)x\d)t für (Sie. Sorb OHingiDürt^ fyit mir ebfen

angeboten, mid) ju feinem (Sefretär ^u madjen.

ßabt) £>unftanton: $u feinem (Sefretar? Da«

ift totrflicfy eine gute Sftadjridjt, ®eralb. Da«
bebeutet eine glänjenbe ^ufunft für «Sie. 31jre

liebe üflutter toirb ^ntjütft fein. 3d> mufc »irflic^

oerfudjen, fie tyeute abenb fferjubringen. Steinen

(Sie, fie mürbe kommen, <$eraß>? 3d) toeijj, roie

ferner e« ift, jfic irgenbtoo Einzubringen.

® e r a l b : D, id> bin überzeugt, fie mürbe fommen,

Sabl) £unftanton, menn fie mttjjte, bafi Öorb

Sttingmortlj mir ein foldje« Angebot gemalt fyat.

(Cafat fommt mit bem (Sdjat.)

ßabt) §unftanton: 3dj toitt tyr Reiben unb

es if)r fagen unb fie bitten, ba| fie fommt unb ifjn

rennen lernt. (3um Maien.) Sßarten (Sie, 3ranci«.

((Sdjreibt einen 33rief.)

£abty Carotine: Da« ift ein munber&otter $n*

fang für einen fo jungen üttann mie (Sie, Wh.
3lrbutf)not.
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-J® cralb: 3a, nrirtfid), Sabt) (Saroftne. 3d> fjaffe,

cö roirb mir gelingen, mid) feiner mürbig ju jeigen.

£abt) GEaroline: 3d) ^offc es.

®eralb (ju £>efter): @ie fyaben mid) nod) nid)t

begtü<froünfrf)t, W\% SBorStc*).

$ e ft e r : <2inb (Sie fro^ baruber ?

öeralb: Sflatürlid). Da$ bebeutet al(e$ für mid)

— "Dinge, bie biöfjer ganj au|er bem SBereid) ber

Hoffnung tagen, liegen jefet melleid)t im Skreid)

meiner Hoffnung.

§ c ft e r : 9?id)t8 fotfte aufjer bem Söcreid) ber Hoffnung

liegen. '£a8 £eben ift eine Hoffnung.

Cabtj^unftanton: 3d) benfe mir, Caroline,

£orb Ottingroortf) ftrebt nad) ber bipIomatifd)en

Karriere. 3d) Ijörte, SBien fei il)m angeboten roorben.

»ber DieHei^t ift eö nid>t h>al)r.

£abl) (Sarottne: 3d) glaube, Cmglanb foltte im

Huötanb nidjjt burd) einen unverheirateten ffllann

öertreten merben, 3ane. DaS fönnte ju Stompft*

fationen führen.

£abt)§unftanton: X>u bift ju ängftlid), Caroline.

(Staube mir, bu bift ju ängftlid). $lu|erbem fann

Corb Sllingmortl) jeben Xag heiraten. 3d> fyofftc

fd)on, er mürbe £abt) Steifo heiraten. 2lber id) glaube,

er fagte, ifjre Familie fei .jit grojj. Ober roaren:

es ifjrc Süfje. 3d) meijj nid)t meljr. 3d) bebaurc

eö fefjr. Sie mar gefdpffen jur JJrau eine« f&t*

fanbtert.

Sabt) GaroHne: 8uf jeben Sali ^at ftc ein

©übt, ntttt. »anb ix. 9
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ttmnberöotte« £alcnt, bte tarnen ber &ute ju be*

galten unb ifjre ®efkf)ter $u Dergcffen.

2abt) £unftanton: 9htn, baä ift bod) fetjr na*

türtid), Caroline, nidjt toafjr? (Bum Cafaien.;

«Sagen 3ie Jpenrt), er foll auf Antwort matten.

3d) fyabe Üfjrer lieben Üftutter eine 3cile getrieben,

(Geralb, um ifn* bie gute 9lad}v'vä)t mitzuteilen unb

iljr ju fagen, fie muffe mirftidj jutn T>iner Tommen.

(Cafat ab.)

©eralb: £>a$ ift aujjerorbentlufj freunblid) Don

Sljnen, Sabl) £mnftanton. (3u £efter.) S&ollen ©te

einen Spaziergang madjen, 9fli| 2öor$let)?

£>eftcr: 3flit Vergnügen.

(Hb mit ®eraft>.)

ß a b t) § u n ft a n t o n : 3d> bin feljr frofy irber (Geralb

Slrbutfmots (Glüd. @r ift gerabeju ein Protege mm
mir. Unb befonber« gefallt mir, bafj 8orb 3tling*

mortfy iljm bte$ Angebot ganz au# freien ©tücfen

gemadjt Ijat, oljne irgenbeine Anregung Don mir.

Sßiemanb täfct fid) gern um einen Gefallen bitten.

3d) metf* nod), n>ie bte arme GEfyartotte ?agben firf)

in einer ©aifon ganj unbeliebt madjte, toeil fie

eine fran&öfifdje (Gouvernante tyxttt, bte fie jeber-

mann empfehlen mollte.

8abty Caroline : 3d> fjabc bie (Gouvernante ge*

fefjen, 3ane. öabt) "pagben fdjicfte fie mir. Gr8 luw,

beoor (Heanor l)erau$fam. Bit mar biet ya Ijübfdj

für einen ehrbaren §au$fjalt. W\(tj tounbert'6 nidjt.

ü)?id) rounbert'S nid)t, bafc ttabt) ^agben fie burd)*

au« loö fein mollte.
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Sabl) §unftanton: $Uj! ba$ erflärt e$.

Sabt) Caroline: Oofjn, ba« (9raS ift $u feucht

für bitf). (5ö toäre beffer, bu gingft unb ^öflft bir

fofort bic Überfdjufye an.

@ir 3of)n: 3d) fü^te mufj ganj ttmfyt, (Caroline,

id) oerfid)ere bir.

Sabt) Caroline: Du mufct mir fdjon &ugeben,

bafc id) ba« am beften beurteilen fann, 3oljn. -

Sitte, tu, nmS id) bir fage.

(<Sir Ooljn fteljt auf unb gefyt.)

Sabt)§unftanton:X>u öertoöljnft ifm, Carotine,

ttrirfüd).

treten auf: 2flr$. SlUonbt) unb Sabt)

@tutf telb.)

Sab!) £>unftanton (ju 9ftr8. SlUonbt)): 9?un,

Siebe, id) f)offe, ber 'ißarf gefällt 3()nen. <5r foll

gut im <potj ftefjen.

SUtonbt): Die Säume finb n>unbert>oU,

Sabt) §unftanton.

Sabt) (Stutfielb: (^anj, ganj ttmnberoott.

r silItonbl): $lber irgenbroie bin id) überzeugt,

toenn td) fedjs Monate auf bem Sanbe lebte, fo

tüürbe id) fo Ijarmloö, bafr niemanb mcfjr im ge*

ringften oon mir Sftotij nälnne.

8abt)§unftanton: 3d) Dcrftc^ere 3f)nen, Siebe,

biefe Sßirfung ^at baö Sanb burdjauä nidjt. 2öel*

tfjorpe ift nur jtoei Steifen Don f)ier entfernt, unb

bon bort ift Cabt> Seiton mit i'orb SetfjerSbale

Durchgegangen. 3d) entfinne mid) beö Sorfallä nod)

ganj beutlid). Der arme Sorb Seiton ftarb brei

9*
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£age barauf, bor greube ober bor (Sidjt, ba$ tt>ei|

icf) riufjt mefyr. 2ßir Ratten gerabe grofje ®efettfd)aft

f)ier, fo bajj mir und alle fefjr für bie ganje ®e*

fd)id)te intereffierten.

3)i r «. 21 ( I o n b t) : 3d) finbe, burcfougefjen ift feige.

Dü läuft man ja öor ber Gfefafjr baoon. llnb bie

Öefaljr ift im mobernen £eben fo feiten geworben.

£abt) Caroline: <So weit id) e$ Ijerauäbefommen

fann, fefjen bie jungen grauen oon fjcutyutage ifjr

einzige« Sebenfyiet barin, mit bem geuer ju fpielen.

> 9)2 r S. 21 H o n b t) : Der einige Vorteil, ben man
baoon fjat, nnnn man mit bem geuer fpielt, Sabt)

Caroline, ift ber, bafc man fid) nie aud) nur Der*

(engt. $ur bie, bie nidjt mit ifnn $u fpielen Der*

ftefyen, Derbrennen.

2abl) <StutfteIb: 3a; baö leuchtet mir ein. (5$

tft fefjr, fefjr nufelid).

Cabty £>unftanton: 3d) weift nidjt, nne bie 20elt

mit einer folgen Zfjtovxt DortDärtdfommen follte,

ttebe 9)h$. maonbt).

2 a b t) <S t u t
f

i e I b :

s
2lf), bie 2ße(t ift für bie 3)tänner

erfdjaffen, nid)t für bie grauen.

9Mr6. Hltonbt): £>, fagen Sie baS nidjt, 2abl)

Stutfielb. mr finb Diel beffer baran als fie. Un«

finb oiel mefyr Dinge oerboten al« üjnen.

^ a b t) (Stutfielb: 3a; baö ift ganj, ganj roafyr.

"Daran fyatte id) nicfyt gebadjt.

(<g« treten auf: Bit 3of>n unb 9ftr. ftetDit.)

Sab r)
£unftanton: 9tfun, 9ttr. Äefoil, finb Sie

mit 3!jrem 5Öerf fertig geworben?
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® c l ö i l : 3d> bin für fpute mit bem (Sdjretben fertig,

tfabt) ^punftanton. (£« toar eine fernere Aufgabe.

X)ie Slnfprüdje, bie an bie £eit eine« Wanne«
ber £)ffentlid>feit geftellt »erben, ftnb fer)r grojj

fyeutjutage, nrirflidj fcr)r grojj. Unb icfy glaube ntdjt,

ba|$ [ie bie gebüfjrenbe 3lnerfennung finben.

£abl) (Caroline: 3of)n, f^aft bu beine Übcrfcf>ur)c

an?

<Sir 3oI)n: 3a, meine Öiebe.

ßabt)(£aroline:3d) glaube, bu täteft beffer baran,

fyier herüber ju fomtnen, 3ofyn, e« ift gefcfjüfcter.

<Sir 3o^n: 3ttir ift ganj mofyl, Caroline.

Sab!) Garoline: 3cfj glaube nttf)t, 3of)n. Tai ]o\U

teft bid) lieber &u mir fefeen.

(@ir 3ofm ftef)t auf unb gefyt hinüber.)

Öabt) ©tutficlb: Unb vorüber fyaben <Sie Ijeute

morgen getrieben, 9flr. $elöil?

ßelöil: Über ba« gerooljnte £fjema, £abt) <&tut*

fielb. Über bie tteinfjeit.

ßabty ©taitfielb: (58 muj* fein*, fefjr intereffant

fein, barüber ya fdjreiben.

Äeloil: @S ift ba« eine £l)cma oon ttrirttid) natio*

naler ©ebeutung fjeutjutage, Sabl) <3tutfielb. 3d)

Ijabc bie Hbfidjt, bor bcm 3ufammentritt be« <ßarla*

ment« ju meinen 2öaf)lern über bie Srage ju

reben. 3cfj finbe, bie ärmeren klaffen unfere« £anbe«

nerraten eine auägefprodjene £e()nfudjt naefy einem

^ren et^if^en 9fla&ftab.

ßabl) .<S tut fielb: 2öie funfjtbar, furchtbar nett

Don ifynen.
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Sab ^ Caroline: <Sinb ^te baffir, b>a$bie grauen

an bcr ^oiitif teifnetynen, 2Hr. Äettle?

Sir 3ol)n: $efoil, meine Siebe, $elüil.

e l ö i l : Der toadjfenbe £influ| ber grauen ift ba«

einige, roa« in unferem politifd)en geben berufji*

genb tinrft, Cabt) Caroline. Die Jraucn fterjen ftets

auf ber Seite ber 9floral, ber öffentfuf)en, ttrie ber

priöaten.

2 a b t) S 1 u t f i e l b : 6« ift fef)r, fcr)r angenehm, ba«

bon (tynen $u I)ören.

Cabty §unftanton: 2U) ja! Die moralifdjen JQua*

litäten in ber grau — barauf fommt e$ an. 3d)

fürchte, Caroline, ber gute £orb Ollingttortl) fd)äfet

bie moralifdjen Dualitäten in ber grau nidjt, n>ic

er fottte.

(ßorb (Mlingmortfj tritt auf.)

Sabt) (Stutfielb: Die Söelt fagt, £orb 3Uing<

toortf) fei fefjr, fefjr fdjledjt.

2orb GUingiüortf): Slber meiere SBelt fagt ba«,

Cabi) Stutfielb? @« mufj bie nadjfte Söeft fein.

Diefe SBelt unb id>, toir t>erftefyen und auägejeidjnet.

(Sefct fid) neben 9ftr$. Slltonbt).)

Öabt) Stutf ielb: 3eber, ben id) fenue, fagt, Sie

feien fefjr, fefjr fdjledjt.

Sorb 3Uingtt>ortI): @S ift einfach ungeheuer*

lid), noie bie Öeute Ijeutjutage fjerumgefjen unb hinter

jemanbeS dürfen Dinge fagen, bie abfolut unb ööllig

ttmfjr finb.

Cabt) §un ftanton: Der liebe Sorb Stlingmortf)

ift ganj fjoffnungSfoS, £abt) Stutfielb. 3d> fyabe
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bte 93erfud)e, if)n $u beffern, aufgegeben, ttaju täte

eine öffentliche G&qellfdjaft mit einem" Komitee fcon

Direftoren unb einem befotbeten <Sefretar not. $lber

ben ^efretär fyaben @ie fdjon, £orb 3llingn>ortf),

nid)t mljv? ®eralb Hrbutfjnot ffat un« t>on feinem

@lü<f erjagt ; e$ ift toirflid} fefjr gut oon 3fmen.

Sorb 3llingn>ortf): £), fagen <£ie ba« nidjt,

Cabi) £mnftanton. ®ut ift ein \ä)ndti<fyt$ Söort.

£>er junge Slrbutfjnot gefiel mir fefjr oom erften

^ugenblicf an, in bem icf^ ifjn Tennen lernte, unb

er toirb mir fefjr Don SThtfeen fein bei etroa«, roa«

ia> töricht getmg bin, &u planen.

£ a b tj £>unftanton: @r ift ein numberbarer junger

Wenfd). Unb feine SHutter ift eine meiner liebften

greunbinnen. <5r mad)t gerabe mit unferer fjübfdjen

Umerifanerin einen ®)>ajiergang. @ie ift fefjr

fjübfdj, nidjt nmfjr?

Cabty Carotine: S3iel ßu fuibfd). "Diefe 3ftäbd)en

au« Omenta net)men alle guten Partien meg. S5k^-

^alb fönnen fic nkfjt in ifjrem eigenen £anbe bleiben ?

©ie erjäfjlen un« immer, e« fei ba« <ßarabie«

ber grauen.

ßorb SllingToortf): 'Da« ift eS, Cabt) Caroline.

£*$f)alb fyaben fie c« mie (5tm fo eilig, Ijerau«'

jufommen.

Sabt) Caroline: 2öer finb Stfifj 2Bor$lel)S

eitern ?

£orb 3Ilingn)ort^: grauen au« Slmerifa finb

munberooll genmnbt barin, if>re Altern ju ber*

bergen.
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Öabtj £)unftanton: <Jfletn lieber Öorb 3tllng*

mortf), loa« meinen <Sie? SBorölet), Caro*

line, ift Söaife. 3fn* SBater mar ein fefjr reifer

9#illionär — ober 'ißfjilantfn'op, ober ufy glaube,

beibeS, ber meinen Sofjn fcr)r gaftfrei bemirtete,

aU er in Söofton mar. 3dj roeif} nid)t, tt>ie er ur*

[prüngticr) feinem ®elbe fam.

5t e I o 1 1 : SBermutlid) burd) amerifanifcfje Xrocfen*

roaren.

Cabt) $unftanton: 2öa8 finb amerifanifc^e

Xrocfenroaren?

Öorb Sllingttortf}: SImerifanifdje Romane.

£abt)|vunftanton: 2öie fefjr, [er)r merfttmrbig! . .

.

•Iftun, roofjer aud> ba$ grojje Vermögen gefommen

fein mag, id) adjte Slftijj SÖorSlet) fefjr. (Sie äiefjt

fid) aujjerorbenilid) gut an. 5lüe Slmerifanerinnen

Siefen fid) gut an. ^ie faufen ifjre ®arberobe in

^ariS,

•Dtf r ä. l o u b t) : 3ttan fagt, ^abt) £mnftanton, wenn

gute Hmerifaner fterben, fo ger)en fie nad) ^ari«.

£abt)£unftanton: 2öirftid>? linb menn fc^tcrfjte

Slmerifaner fterben, toofjin gef)en bie?

Öorb Sltingtoortl): £>, nad) 9lmerifa.

$ e ( ü i l : 3er) fürcfjte, Sie roürbigen 2hncrifa ntdjt ge*

nügenb, £orb 3Uingn>ortfj. (3$ ift ein fefyr bemerfenS*

wertet ßanb, bcfonberS in 2lnbctradjt feiner 3ugenb.

Öorb 3(UngU)ortIj: 2Imerifa$ 3ugenb ift feine

ältefte Überlieferung. 3ie bauert jefet fdjon feit

breilnmbert 3aljreu. &kun mau bie Wmerifaner r^ben

^ört, fo fönnte mau meinen, fie ftünbeu tu i^rer erften
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^tnbljeit. So xozit bie 3Mliifation in Örage fommt,

fteljen fie in ifjrer jmeiten.

$e(üil: Dt)ne Broeifet ift ötcleö forrumpiert in ber

amerifanifdjen Sßotitif. SBermutlid) fpieten Sie bar*

auf an?

Sorb 3lüngtoortl): 93ielleid)t.

Sab*) £unftanton: 'Die Sßolitif get)t überall

traurige 3Bege, fjöre id). ^ebenfalls in ßnglanb.

T)er gute SOir. Farben) rietet baö £anb jugrunbe.

@S munbert midj, baj* 2Q?r«. ßarbero eö itjm er*

laubt. 3d) bin überzeugt, Öorb 3tlingn>ortl), Sie

finb nkfjt ber Weinung, bajj man ungebilbeten

beuten baS Stimmrecht geben fottte?

Corb 3Uingn>orttj: 3d> bin ber Weinung, baj?

man eö nur ifjnen geben fottte.

$e(öit: Sie ergreifen dfo in ber mobernen 'ißoliti?

feine Partei, 8orb Sllingmortf) ?

Corb SUingroortf): Wan fottte niemals Partei

ergreifen, 9flr. Sfrloit. SBenn man Partei ergreift,

fo ift ba$ ber Anfang jur 9lufridjtigfeit ; bann

folgt ber Ghrnft ba(b nadj, unb ba8 menfdjlidje 2Befen

luirb jur $ogelfd)eud)c. ftreilid) ridjtet bnä Unterhaus

feljr wenig Unheil au. SWan fann bie SMcnfdjen burdj

eine ^ßarlamentöafte nidjt gut madjen — ba$ ift

\d)on etma$.

Äelötl: Sie fönnen nidjt leugnen, baft ba8 Unter*

fyntft mit ben Selben ber SIrmen ftet« Diel Witgefüljl

gezeigt fjat.

Corb 3Uingtt>ortI): '£a$ ift; fein befonberes

Cafter. Gr« ift ba« befonbere Cafter unferer ,3eit.
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Wim folfte mit ber ftreube, ber (Schönheit, ber

Sarbe be$ Cebcnö [t>mf>at^ifteren. 3e nxniger man
über bie Söunben be« &ben« fpridjt, um fo beffer,

9»r. Mtnl
fteltoil: Unb bod) ift unfer SDften ein fcfyr ttrichtiges

Problem.

Sorb SllingtDortfp ®ctt>i^. (5« ift ba« Problem

ber Sflaoerei. Unb mir öerfud)en, e$ löfen, in*

bem it>ir bie ©ftaoen amüfieren.

£ a b §unftanton: Sicherlich lägt fu$ öiel burdj

billige Unterhaltungen tun, wie «Sie fagen, £orb

3llingn>orth. £tr gute 9ttr. Daubenet), unfer ©uper*

intenbent, fcfjafft mit £>ilf"e feiner Pfarrer mährenb

be$ $Binter$ toirllich rounberoolle (Srljolungen für

bie Sinnen. Unb mit einer Laterna magica ober

einem Sföiffionär ober irgenbeiner ähnlichen be*

liebten Unterhaltung lagt fich oiel ®ute« tun.

Sabt) Caroline: 3cf) bin gar nicht für ©elufti*

gung ber Firmen, 3ane. Decfen unb Äofjlen finb

genügenb. ($« fprrfd)t fd)on unter ben oberen klaffen

Diel ya oiel SBergnügungSfudjt. SBir brauen im

mobernen &ben <&efunbheit. Ba« ®efamtbilb ift

nic^t gefunb, burd)au« nicht gefunb.

Äeloil: ©ie tyibtn ganj recht, Öabty Caroline.

öabt) Caroline: 3ch glaube, ich fak meiftenS

recht.

StfrS. Hllonbt): Gin f^retfliche« SÖort, „®e<

funbfjeit
!"

Öorb 3llingtt)orth: '£>a$ albernfte 2öort in

unferer Sprache, unb man fennt ja bie populäre
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23orfteftung bon ber ®efitnb^cit. Der engtifcfye öanb*

ebelmann, bcr einem Such* nachgaloppiert. — Xxi«

UnausfprcdjUche auf ber SBerfolgung be« Ungeniefj*

baren.

Sei Dil: Darf id) fragen, £orb 3llingmorth, ob

Sie ba« Obernaus für eine beffere Einrichtung

halten al« ba« Unterbau«?

£orb Stüngroortf): gür eine Diel beffere Gin*

ritfjtung, natürlich. 2Bir fte^en im Dberhau« nie*

mal« in Sufyfang mit ber öffentlichen Meinung.

Da« macht un« ju einer jioilifierten Körper*

fcf)aft.

telDil: 3ft e« 3f)r (Srnft, wenn Sie eine }olcf>e

Meinung vertreten?

£orb 3Ilingroortf): 9U2cin bollcr CErnft, 9ftr.

Stelbil. (3u 30?r«. Slllonbn.) Sine »ulgäre 2lrt

non ben beuten heutzutage, bafr fie einen fragen,

wenn man ihnen eine 3bee gegeben ha^ ^
einem ernft bamit ift ober nicht, ^icht« ift ernft

aujjer ber Cetbenfcf)aft. Der 3ntelleft ift nicht«

(Srnfte«, ift e« nie gcroefen. @r ift ein 3nftrument,

auf bem man fpielt, weiter nicht«. Die einige

ernfte Sorm be« 3ntelleft«, bie id) fenne, ift ber

britifche 3irtelleft. llnb auf bem britifchen 3ntelleft

fielen bie Analphabeten Trommel.

ßabt) $>unftanton: 2öa« fagen Sie Don ber

Xrommel, £orb 3llingtt)orth ?

Sorb 3tlingtüorth: 3cf) fprad) nur mit 9ttr«.

2ltlonbi) über bie Ceitartifet ber £onfconer 3*i*

tungen.
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$abty£>unftanton: $lber glauben Sie alle«, h>a$

in ben Stangen ftefjt?

£orb3llingtt)ortf):3a. §eutjutage gefcfjicljt nur

ba« UnleSbare. (®tef)t auf mit 9flrß. 2IIlonbt).)

Cabt) £unftanton: ®ef)en Sie, 9tfr$. Slllonfo)?

9ft r 8. 91 1 1 o n b t) : 9hir bis jum ®eroüf)«f>au$. 2orb

3llingtt>ortf) fagte mir tyute morgen, e3 fei eint

JDnfyibec ba, fo fdjon roie bie fieben £obfünben.

Cabl) ^unftanton: Steine Ciebe, id> tytffa

ift nüfyt« bergleidjen ba. 3d> n>crbe bodj mit bem

(Gärtner reben.

(tforb Sllingroortf) unb SOTrS. Slllonbt).)

£abt) Caroline: @in bemerfenäroerter XmjuS,

biefe 90?r$. SWonbty.

£abl)£unftanton:Sie laftt ifjre gefreite 3"nge

bi$n>eilen burdjgefjen.

Cabt) Caroline: 3ft baö ba« einjige, 3ane, tt>a$

9flr$. ^LUonbr) mit fid) burcfacfjen lägt?

Cabt) f)unftanton: 3d) fyoffe, Caroline.

(tforb 9Ufreb tritt auf.)

£abl) £>unftanton: lieber £orb 3Ufreb, fommen

^ie $u un$. (Corb Sllfreb fefct fid) neben £ab*)

<2tutfielb.)

Ötibl) (Caroline: £>u glaubft \yon allen nur

®uteö, 3ane. T>a$ ift ein großer geljler.

?abt) Gtutfielb: Glauben <3ie ttrirtlid), roirflid),

man folltc üon jebem glimme« benfen, gabt)

Caroline?

£abt) Caroline: 3d) Ijalte e$ für fidjerer, Cabt)

©tutfielb. 9?atürlid> nur, bis man fjerau« !jat,
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ba| jemanb gut ift. SIber baju brauet man fjeute

triet ^p^ontofic.

£abt) ©tutfietb: 2lb«r e« gibt fo Diel unfreunb*

lidjen ©fanbal im mobernen £eben.

Sabl)G>aroHne: Corb SUingtoortl} bcmcrftc geftern

obcnb beim £>iner, bic ®runb(agc jebed <Sfanbal«

fei eine abfolut unmoralifdje $ett)ifrtjeit.

Äelbil: Sorb SUingmortf) ift natürlid) ein fcf>r

gtänjenber SDiann, aber mir fdjeint, if)m fcf)lt jener

fd)öne (Glaube an ben 2lbel unb bie föeinfjeit be«

Ceben«, ber für unfer 3af)rf)unbert fo midjtig ift.

2 abt) ©tutfielb: 3a, feljr, fefjr n>ixfjttg, nirijt

maljr?

$t e I o 1 1 : Cr mad)t mir ben (Sinbrucf eine« SJiannc«,

ber bie ^önljeit unfere« englifdjen gamilien*

(eben« nidjt ju mürbigen rneij?. 3d) mödjtc jagen:

3n biefer £>infid)t fpben au«länbtfcf}e 3bcen an

üjm abgefärbt.

Sab!) <Stutf t c tb : Wid)t«, nidjt« Tommt ber Sdjön*

fyeit be« gamiüenfeben« gletd), nidjt roaln*?

Äetüil: <Sie ift ba« $au|)tfegel unfere« WloxaV

ftjftem« in Grnglanb, tfabty (Stutfielb. £)I)ne fie

mürben mir mie uttfere 9?ad)barn.

£abt) ©tutfielb: Da« toärc fo, fo traurig,

nüf)t?

ÄelöU: Sä) furzte aud), Sorb Sllingmortfj fieljt

fcie grau nur a(« (Spielzeug an. 9?un fyabc idj

bie grau nie at« Spiefyeug angefefjen. T>ie grau

ift im öffentttdjen mie im (moaten £eben bie in*

telfeftuette §elferin beö Sflanne«. Dljne fie öer*



gäjjen nur bie wahren Obeate. (Sefet fidj neben

Cabrj Stutfietb.)

Öabrjßaroline: Sinb Sie ein verheirateter üttann,

2ttr. tfettle?

© t r 3 o ff n : #ctt»il, Siebe, ftelüit.

ftelütl: 3d) bin berfjeirater, Sabrj Caroline.

Cabrj Caroline: gamilieV

Äetütt: 3a.

Cabi) Carotine: 2ßic toiele?

Äclöil: Styt.

(Cabrj Stutfielb toenbet tr)rc Slufmerffamfeit 8orb

SUfreb ju.)

2 a b rj Carotine: aftrö. bettle unb bie Stinber finb

Dermuttid) an ber (See?

(Sir 3ofm jueft bie 2tötfeln.)

fteluil: üfleine grau tft mit ben ftinbern an ber

See, Cabrj (Caroline.

Sabrj Caroline: Sie »erben fpäter oI)ne 3roetfet

ya ifjnen ftofjen?

Slelüil: SÖÖenn meine öffentlichen 93erpflid)runa,en

es mir ertauben.

Öabrj Caroline: 3f)r öffentliche« geben mujj für

üflr«. bettle eine rechte Duelle ber (Genugtuung

fein.

Sir 3oIjn: Äelüil, meine Siebe, Slelöil.

Sabr) Stutfielb (ju Öorb 5llfreb): 3Bie fefjr, fcfjr

reijenb 3ljre 3i9art*ten mit bem ®olbmunbfrücf

ftnb, tforb SUfreb!

Corb Sllfreb: Sie finb furchtbar teuer. 3<f) fann

fie mir nur leiften, n*nn id) öerfdnilbet bin.
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Sabtj Stutfielb. @* mu£ furchtbar, furdjtbat

traurig fein, toenn man t>erfd)ulbet tft.

Sorb 2llfreb: Oftan mufj heutzutage eine ©e*

fdjäftigung tjaben. SBenn id) meine Bulben nicf)t

I)dtte, fo müjjte id> nid)t, woran icfy benfen follte.

%üt ©urfdjen, bte id> fenne, finb berftfmlbet.

8 a b t) ©tutficlb: 2lber beläftigen bie 8eute, benen

(Sie ba8 ©elb' fdmloen, Sie nufjt redjt, redjt

fef>r?

(8 a f a i tritt auf.)

8orb Stlfreb: © nein, fie fdjreiben; id> nüfjt.

8abl) Stutfielb: 2öie fcr)r f fefjr merfluürbig!

8abt) §uuftanton: 211), Caroline, Ijier tft ein

©rief üon ber guten ÜJkS. Slrbutfjnot. Sie will

nidjt ^um Diner fommen. Da$ tut mir leib. 2lbei

fie null 2lbenb fommen. Da« freut mkf), nurl*

lidj. Sie ift eine ber fanfteften Jrauen. Sdjreibt

aud) eine fäjöne £>anb, fo grofj unb feft. (9?cicr)t

ben ©rief 8abrj Carotine.)

8abt) Caroline (fiefjt ifm an): Wvfyt g<mj u>eib*

lief), 3ane. Die 3Beiblid>feit betmmbere icf) an ber

grau am meiften.

8 a b t) ^unftanton (nimmt ben ©rief jurücf unb

lägt il)n auf bem Xi\d) liegen): £)! fie ift fefjr

tteiblidj, Caroline, unb babei fo gut. Du foüteft

Ijören, ttrie ber <5rjbiafon r»on ifyr fprufyt. (5r ficljt

fie alä feine redjte £)anb im Sprengel an. (8afai

fprid)t mit ifjr.) 3m gelben Salon. Sollen mir

alle hineingehen? 8abt) Stutfielb, follen mir jum

£ee hineingehen?
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gabt) Stutfietb: W\t Vergnügen, Sabtj $un*

ftanton. ((Bit ftefjen auf imb fd)icfen fidj <m, &u

gc^en. Sir 3ofjn erbietet fidj, £ato) Srutfielb«

Hantel ya tragen.)

£abt) Caroline: 3ofjn! SSknn bu beinern Steffen-

erlauben roollteft, für Sabt) StutftetbS Hantel ju

forgen, fo lönnteft bu mir mit meinem 2lrbett$*

forb Reifen.

(@S treten auf £orb OHingroortf) unb 9flrS.

Etlonbt).)

Sir 3of)n: &erotj?, meine Siebe.

(mit ab.)

•Dir«. SUIonbt): üttertroürbig, I)ä|lid)e grauen

finb immer eiferfüdjtig auf ifjre Männer, fdjönc

grauen nie.

Sorb 3tlingroortf): Sd)öne grauen fyaben nie

3eit. Sie finb ftets ju fefyr bamit befd)afttgt, auf

bie SRänner anberer grauen ciferfiidjtig ju fein.

30? r«. 51 tt o n b l) : 3d)
f
ollte benfen, ßabt) Caroline

müfite mittterroeite ber e^eli^en Söeforgniä mübe

fein! Sir 3of)n ift, ifjr toierter.

Öorb OlUngroortlj: So t)tct (5l)e fteljt jeben*

falte nid)t gut. S^njig 3atjre ber Dtomantif, unb

eine grau f ieljt au« roie eine SKutne ; aber jurnnjig

3af>re ber Qty, atnb fie roirb etroa« roie ein öffent*

lid)e8 ®ebäube.

2Wrä. SlHonbt): 3^>anjt9 3a!jre ber SKomanttf!

®ibt eS fo etttmä?

Corb 3HingroortI): £eute nirf)t. Die grauen

finb ju gldnjenb geroorben. 9?uf>t« oerbirbt einen
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Vornan fo leicht, tote her Sinn für Junior bei ber

fjrau.

3Är$. Slllonbt): £)ber fein Sefjten beim Oflann.

£orb Ottingtoortl): (Sie fjaben gan$ rccr)t. 3n
einem £empet follte jeber ernft fein aufjer bem

Angebeteten.

3ftr$. AUonbtj: Unb ba« toäre ber SDiannV

£orb Otlingioortf): Die Srauen fnten fo an*

mutig; bie üttänner jttid^t.

2Hr«. Slllonbt): Sie benfen an ßabt) Stutfielb!

80 rb Otting »ort f>: 3fy berfid)ere Ofjnen, id) f>abe

fd)on feit einer SSiertelftunbe nidjt meljr an £obt)

Stutfietb gebaut.

9HrS. Sttlonbi): Oft fie ein fotdje« Öe^eimnt«?

Sorb 3ttingn>ortfy: Sie ift mefjr als ein <$t*

IjeimniS — , fie ift eine Stimmung.

2ttr$. $tttonbt): Stimmungen bauern nUfyt.

Corb 3Itingn>or tf>: 5>aS ift iljr £auptreij.

(<58 treten auf § e fte r unb ® e r a Ib.)

®eratb: £orb Olttngtoortfj, alle fjaben mir <$IM

getoünfdjt, £abl) £unftanton, 8abt) Caroline, unb

alte. 3d> fyoffe, id) n>erbe ein guter Sefretär

lüerben.

Corb Ottingtoortf): Sic merben ber 9ttufter*

fefretär tt*rben, ®eratb. (Sprint mit ifym.)

m x «. $1 1 1 0 n b tj : Sie gentefcn baä Sanbtcben, m%
2Eorötet) ?

£>efter: 3a, feljr.

2tf r «. % 1 1 0 n b t) : Ertappen fid) nid)t auf ber Scl)n*

fudjt nad> einer ttonboner 'Dinertafet?
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£eftcr: 3dj mag ßonboner Diner« nicr)t.

üflr«. 2lUonbi): 3d) fdjtoärme für fie. 'XMe ge*

fcr)eiten &ute frören nie &u, unb bie bummtn

reben nie.

§efter: 3d> benfe, bie 'Dummen reben feljr Diel.

SHrS. Slltonbl): 215, *4 f)ör« ™
Öorb SIlingtDortlj: ÜWein lieber 3unge, ioenn

üfj Sie nicr)t möd)te, fo fyütte ity Üfnten nid)t ba«

Angebot gemalt. 2öeit uf> Sie fo gern tyabe, möd)tc

id) Sie bei mir fyaben.

(Hefter unb ®eraß> ob.)

(Sin rei^enber ©urfdje, ber ®eratb Slrbutfuiot.

Nix*. SIHonbr,: £r ift feljr nett; toirflk$, fcl)r

nett. Slber td> fann bie junge Slmerifanerin ntdjt

teiben.

Corb ülUngtuortl): Söarum nufjt?

r«. Sltlonbrj: Sie fagte mir geftern, unb nod>

baju mit ganj lauter Stimme, fic fei erft a^tje^n.

Cr« hKir Ijödfft, ärgerlid).

Corb 3lIingtt>ortf): ßiner grau, bie einem ifjr

toafyre« Alfter fagt, foltte man niemül« trauen. (5ine

5rau, bie einem ba« fagt, ttmrbe einem alte« fagen.

3Ji r «. 21 11 o n b t) : 2(uf$erbem ift fie Puritanerin —
?orb 31Iingtt>ortf): 211), baö ift unenrfduilbbar.

3$ f>abe nidjt« bagegen, n>enn ljaj$lid}e grauen

Puritanerinnen finb. (5« ift bie einzige Cntfcfntlbi*

gung für ifjre £)äjjlidf)rett. 2lber fie ift cntfdjicben

pbfd). 3d) benmnberc fie ungeheuer. (Siefyt 9J?r«,

Mwb\) feft an.)

Digitized by LjOOQIc



SftrS. Slllonbt): 2öa8 für ein burdjau« fcfjfedjter

Oflann Sie fein muffen!

Sorb Oltingtoortfj: 2£a$ nennen Sic einen

fd)(e<f)ten üflann?

r 8. 31 1 1 o n b l) : £>ie 2lrt Wann, bie bie itnfdmlb

benutnbert.

£orb OUingroortf): Unb eine fd)Ied)te grau?
sifl r 8. $1 U o n b : D, bie 2lrt grau, beren man nie

mübe wirb.

£orb SUingiDort^: Sie finb ftreng — gegen

fid,.

2R r s
i( t l o n b l) : Xefintcren Sie unä al$ (9cfd)led)t.

C o r b Sllingroortfp Spfjinre ofme 9?dtfel.

3flr$. 2lIIonbty: Oft bie Puritanerin barin ein*

getroffen?

2orb 3X1 ingiDor t^: Riffen Sic, bafc m) an

Puritanerinnen nicfjt glaube? 3d) glaube ntcfjt, bafj

e$ eine grau in ber 2öclt gibt, bie fid> nid)t ein roenig

gefcr)mcid>elt füfjltc, roenn man ifjr ben §of madjt.

$)a$ madjt bie grauen fo unnnberftcfjiid) ünbcrungä*

toürbig.

Ifträ. Slllonbn: Sie meinen, eä gebe feine grau

in ber SBelt, bic etroaö bagegen fjätte, menn man

fie fügt?

2orb 3(tingTOortIj: Sefjr wenige.

W r 8. % II o n b t) : m$ 2öor8lcn licfje
f
icf) ntcf)t Don

3l)nen fiiffen.

8orb aiMngtüorifj: Sinb Sic fidjer?

9ttr8. SUlonbl): ®anj.

10*
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ßorb 3 Hing» ort fj: $3a« meinen Sie, bajj fie

täte, toenn id) f ic fügte?

2Rr«. 211 ( o n b t) : Sie nmrbe Sie enttoeber betraten,

ober 3f)nen mit bem £>anbfdjufj in« <#efid)t fdjlagcn.

2öa« würben Sie tun, toenn fie Sfmcn mit bem

Jpanbfrfmfy in« ®efid)t fdjlüge?

Corb Sllingtoortf): SBermuttidj tnid) in fie öer*

lieben.

9Br«. %Uonbt): Txinn «ift e« ein ®lücf, ba| Sie

fie nufjt füffen werben.

Corb 3 lltngtoor tfy: Oft ba« eine $erau«forbe*

rung?

r ö. Slllonbt): £« ift ein <ßfcU, ben id) in bie

8uft föiefe.

tforb Otlingioort^: SBiffen Sie nidjt, bajj mir

immer gelingt, tt>a« id) unternehme ?

9J2r«. Slltonbt): 3dj bebauere, bafc td^ ba« l)öre.

2Bir grauen beten ben ÜKi&erfolg an. Gr ftüfet fid)

auf im«.

£orb 3IIingn>ortl): Sie beten ben Erfolg an.

Sie Ttammern fid) an tljn.
1

2Jir«. ^lllonbl): 2ßir ftnb ber Corbecr, ber feine

$hf)lf)eit beeft. !

£ o r b 3IUngtt>ortf): Unb er braudjt Sie immer,

au|er im Moment be« £riumpfje«.

5tt r «. 51 tl o n b l) : Bann ift er unintereffant.

Sorb 3llingmortl): 2Ba« für eine JoUer Sie

finb ! Cßaufe.)

2flr «. 21 U o n b l) : Corb 3Uingtt>ortl), e« gibt ein«,

um beffenuutteu id) Sic immer gern ljaben toerbe.
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Öorb OHingroor tl): @tn« nur? Unb id> tyxbt

fo Diele fd^tec^te @igenfd>aften.

üflr«. SUlonbl): % bitben Sie fuf> ni^t &u öiel

barauf ein! Sie fönnten fie vertieren, toenn Sie

alt n>erben.

Sorb 3Itingtt)art^: 3d> ^abc nid)t bie &bfid)t,

je alt roerben. Die (Beete mirb alt geboren unb

wirb Mmätyvä) jung. Da* ift bie föunöbte beö

öeben«.

üftr«. HUonbt): Unb ber mxptv ttrirb jung ge-

boren unb nrirb attmafjlidj alt. Da« ift bie Sragöbie

be« &ben«.

S o r b SUingmortl): iJuroeUen gteufyfall« feine

Äomöbie. 2Iber meldje« ift ber gefjeinmi«boIle ®runb,

um beffennritten Sie mid) immer gern f>aben n*rben?

9Wr«. SlUonbt): Diefer: Sie fjaben mir nie ben

f>of gemalt.

8orb3Uingn>ortf}: 3d) fjabe nie etwa« anbere«

getan.

üflr«. 2lllonbl): SDirfli^? Di« fabe id) nity

bemerft.

Sorb 3Uingtt>ortty: Söeld) ein ®lücf! (5* ^ätte

für im« beibe eine £ragöbie tverben fönnen.

9JH«. 3lIIonbt): ©ir Ijätten fie beibe überlebt.

?orb»3tlingn>ort^: £eutjutage fann man alle«

überleben aujjer bem £ob, unb ade« fann man

gugrunbe leben auftr einem guten SRuf.

9ftr«. Slltonbt): §>aben Sie e« mit bem guten

9?uf probiert?
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Sorb 3lUngn>ortIj: (Sr gehört $u ben plagen,

benen uf> nie unterworfen tt)ar.

üftr«. SUlonbt): $>a« fann nod> fommen.

Corb Sllingttortf): 2ße«l)atb brofjen (Sie mir?

9ftr«. Slllonbi): Da« null üf> Sfjnen [agen, tt>enn

(Sie bic Puritanerin gefügt Ijaben.

(Sofat tritt auf.)

granciS: Der See ift im gelben (Salon fertriert,

ÜJtylorb.

Sorb 3Uingmortlj: (Sagen (Sie ÜJtyfobt), tt>ir

famen hinein.

5 r a n c i S : Satooljl, ÜJtyorb.

£orb3Ilingtt>ortfp <Sollen mir jum £ee hinein*

gefjen?

2flr«. Sttlonbl): Cieben (Sie fo einfache ®enüffe

?

Sorb SUingtoortl}: 3d> fd)tt>arme für einfache

®enüffe. Sie ftnb bie (efete Srflvufyt ber Äompli*

jierten. 5lber roenn jSie loünfdjen, fo laffen Sie

und Ijier bleiben. 3a, taffen Sie un$ fyier bleiben.

Da« #ud> be« &ben« beginnt mit einem 9ftann

unb einer 3rau in einem ©arten.

9ftr$. StUonbt): fliegt mit ben Offen*

barungen.

£orb 3Hingtt>ortl): <Sie festen göttlich, aber

ber Änopf ift oon Sljrer £ttnge gefallen.

ÜHr«. Hrionbt): 3d) ^abe bie 9fla«fe nod).

Sorb 3Uingtt>ortl): (Sie tnadjt 3f)re Slugen

lieblicher.

9flr«. SUlonbl): CDanfe. kommen (Sie.
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Öorb 3lIingn>ortfj (fieljt SttrS. 9lrbutfmot$

Sörief auf bem £if(f>, nimmt if)n auf unb fiefyt ben

Umfdjtag an): 2öa8 für eine merftimrbige $anb*

fcfyrift! (Sie erinnert mid) an eine grau, bie idj

öor 3af)ren gefannt fyabe.

3ttrS. SUlonbrj: 2ln tt*n?

£orb Slttngroortf): £), niemanb. Sftiemanb

befonbern. 9ln eine 3rau ofme SBebeutung. (Söirft

ben ©rief l)in unb ger)t mit 9(ttr$. 9Ittonbrj bie

©rufen ber £eraffe hinauf. Sie tädjetn einanber ju.)

*

(SSorfyang.)
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Bnmtet 2ift.

(e^tne: ealon auf £unftanton, naa) bein $iner, «ampen

brennen. £ür redjt«, £ttr linfo.)

(2>amcn fifcen auf @ofa«.)

3flr$. SHtonbi): 3Bie angenehm, ba& man bie

üftänner ein toenig lo<8 geworben ift.

£abty@tutfielb: 3a, bic 3Blnner wfolgen uns

funfytbar, nuf)t tt>al)r?

ÜH r «. 2U lo n b t) : S3crfolgen un« ? 3d> toollte, fic

taten e«.

tfabtj $itnftanton: Ufteine Siebe!

9flr«. SUlonbt): ärgerliche ift, bafc bie

(Sienben ofyne im« ganj glücflid> fein fönnen. •De«*

Ijafb, meine ufy, ift e$ bie ^lidjt ber grau, fie nie

anä) nur einen 9lugenblicf allein ju laffen, aujjer

toatyrenb biefe« furzen Sltemljoten« nad> bem Diner

;

benn offne es, glaube id), würben mir Srauen balb

ganj }u ©Ratten.

(Diener treten ein mit bem Kaffee.)

Cabl) §unft;anton: £u ©chatten, Siebe?

r t. 51 1 1 o n b t) : 3a, Cabt) £>unftanton. @« ift eine

fold/e tttnftrengung, bie SDtoiner an ir)re $fii$t
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Jit feffcfn. <B\t berfittfyett, ttn$ immer ju ent*

fötütfen.

C a b 1) <S t u t f t e l b : ütfir. fdjeint trietmeljr, ttrir ber*

filmen, tljnen iimner ju entfctytttpfen. Die üftanner

finb fo fetyr, fefn- fjer^Ioä. @ie fennen tyre 9flad)t

unb madjen ®ebrawf> &on ifyr.

£abl) (Caroline (nimmt bem Diener Kaffee ab):

3ßaö für ein Beug unb Unfinn ift all bte« ®ercbe über

bie 2ttänner! <5$ fommt barauf an, bajj man bic

9ttänner in ifjren ©djranfen Ijält.

3fl r S. SUlonbt): Slber tt>el^e« finb Ujre (Sdjranfen,

£abt) (Sardine?

SabtjGaroline: Da jj f
ie nad> ifjren grauen feljen,

2flr$. TOonbt).

3ttr8. Slttonbl) (nimmt bem Diener Äaffee ab):

Söirttirf)? Unb tuenn fie nic^t Derfjeiratet finb?

Cabt) Caroline: SÖBenn fie ntyt öerfjeiratet finb,

fo fottten fie nad> einer 3ftau auöfdjauen. (5« ift

einfatfy empörenb, toie biete Sunggefellen in ber

©efeflfdjaft herumlaufen. (5$ fottte ein ®efefe er*

taffen n>erben, ba8 fie famtüdj» #tringt, innerhalb

12 Monaten ^traten.

ßabt) <Stutf ielb (te^nt Kaffee ab): $ber n>enn fie

jemanb lieben, ber t>ieUeidjt an einen anberen

gebunben ift?

Öabt) Garoline: 3n bem Salt«, Öabt) <StutfieÜ>,

foUte man fie innerhalb einer Söo^e jn>ang«roeife

mit einem aifytbaren, ffäjilidjen flttäbdpn verheiraten,

um fie $u lehren, ba§ fie fid> nidjt um anberer

Ceute Eigentum ju fümmern ^aben.
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90? r$. SUtonbl): 3d) gtauk, man fottte von un$

nie als bem Eigentum anberer &ute fprecf>en. 2llle

Scanner finb ba« Eigentum alter verheirateten

grauen. Da« tft bie einzig richtige Definition beS

(Eigentums ber verheirateten grau überhaupt. Wkv
mir gehören niemanb.

8abt) @>tutfielb: £), \d) bin fo fefjr, fefjr froh,

baä t>on Sljnen ju hören.

£abl)£unftanton: Slber meinft bu tvirftuf}, liebe

Caroline, bie ®efefegebung fönnte bie Dinge trgenb*

Nie beffern? 3ch fyöre, fj*uftutage leben alte ver*

heirateten SJMnner tvie Sunggefellen unb alte 3mig*

gefeiten hne verheiratete Scanner.

imrö. Hllonbt): jebenfalt« fann fie nie untere

fc^eiben. i

8 a b t) ©tutfielb: D, ich glaube, man fann immer

gleich fefcn ' °& an oad *mt* üttanneS 5tn*

fprüche gefteltt tverben ober nicht. 3cf) ha&c ci"en

fefjr, fehr traurigen Sluäbrucf in ben klugen manche«

verheirateten ÜftanneS bemerft.

9ttr$. 5ltUnbl): ich fak nur bemerft, baß

fie furchtbar langiveilig finb, menn fie gute (5r)e*

männer finb, nnb fchrecflkh eingebitbet, tvenn fie eS

nicht finb.

ßabt)£unftanton: 9hm, ich vermute, ber Xt)pn&

be$ @hemann« h0* fty fei* **n Sagen meiner

3ugenb vatlftanbig geänbert; aber ich mufc fon*

ftatieren, bajj ber arme, liebe ^wnftanton ba$ ent*

jücfenbfte ©efchöpf tvar, unb fo gut tote ©olb.
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SftrS. Sinonbi): % mein 3Hann ift «ine Slrt

£anbtt>ed)(et; td) bin eS mübe, ihm ju begegnen.

Cabt) Caroline: Slber <§ie erneuern it)n Don £eit

ju 3*it/ nicht tt>at)r?

9ft r «. 51 1 1 o n b t) : D mein, Sabi) Caroline. 3d> ^abe

bisher erft einen üflann gehabt 3flir fcheint, ©ie

Ratten mid) gerabeju für eine $lmateurin?

Sabt) Caroline: ©ei tynn 5lnfid)ten über ba8

Ceben ttrunbert eS muff, bafc (Sie überhaupt geheiratet

^aben.

9ftr«. SUlonbt): 9tfuf) auef).

ßabt) §unftanton: 9ttein Hebe« ftinb, ich glaube,

(Sie finb in SBirnidr)fcit fcr)r gtücflty in 3hrem G^e*

(eben, aber (Sic Dtrbergen 3l)r ©lücf gern Dor

anberen.

2flrS. SUlonbi): 3d> t>crficr)crc Sfnien, (Srnft t)at

mich Mr enttäufdjt.

öabt) |>unftanUn: £), ba$ h°ffe ^ ni^ r' &e& c -

3d) fannte feine SJhitter recht gut. @ie toar eine

©tratton, (Caroline, eine ber £öd)ter £orb (SotolanbS.

Sabt) Caroline: .SBictotia JStratton? 3cf) er*

innere mich beutlu^. (Sine alberne, btonbe Srau

ohne $inn.

r *. % 1 1 o n b 1) : % ßrnft hat ein «inn. 6r hat

ein fer)r ftarfeä £inn, ein DieretfigeS $inn. örnftä

£inn ift Diel ju tuereefig.

ßabt) ©tutf telb: Stber meinen <Sie nrirflty, ba«

£inn eine« 9flanne$ fann &u oiereefig fein? 3cf>

meine, ein üftann fottte fehr, fehr ftarf auäfeljen,

unb fein Äinn fottte ganj, ganj Dieredfig fein.
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*0lrS. SHtonbt): ttonn fottten @te nurflid> Ghrnft

Tennen lernen, Cabl) ©tutfielb. (5* ift freiließ nur

geredjt, toenn idj (tynen bon bornfcrein fage, ba|$

er gar feine UnterfjaltungSgabe beftfct.

Cabt) Stutftelb: üd> fd>n)ärme für fdjttttigfame

SDUttncr.

9HrS. 5lIUnbt): D, (5rnft ift nid)t fd)tt*igfam.

(5r rebet forrroafn*enb. Hber er fann nta>t unter*

fjatten. Söorüber er rebet, ba« n>ei| id) nw)t. 3dj

fjabe ifjm feit Saljren ntcr)t mein* jugeljört.

tfabt) Stutfielb: £aben Sie ifjm benn nie Oer*

jiefjen? SCÖie traurig baä fein mufc! Slber ba« ganje

£eben ift fefjr, fel)r traurig, nidjt roafyr?

3ttr«. ttUonbtp Da« Ceben, ßabt) Stutfielb, ift

einfach ein uaauvais quart d'heure, ba« au« tounber*

bollen Momenten beftetyt.

S a b t) 3 1 u t f i e I b : 3a, natürlufj, e« gibt Momente.

3(ber mar eS fefjr, fer)r unredjt, roa« 3flr. 2lUonbl)

getan fyat ? 3ft er fetyr ^orntg auf Sie geworben, unb

^at er etwa« gefagt, ma« unfreunblid> ober roafjr

n>ar?

3ttr«. KUonbl}: D, Siebe, nein. Gruft ift un*

öeränberlid> ruljig. Da« ift einer btr ©runbe,

fyalb er mir innner auf bie Serben fällt. Sftidjt«

ift fo aufregenb n>ie 9ht^e. (5« liegt etroa« gerabe*

ju ©rutate« in ber guten Saune btr meiften

niobernen üKanner. 3d> nmnbere mid), baji tt)ir

grauen e« immer nod> fo gut ertragen.

S a b @ t u t f i e l b : 3a, bie gute Saune ber -Dtönner

jeigt, ba| fie nid>t fo cmpfinblidj ftno mie mir,
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nid^t fo fein befattet. 3>a« richtet oft eine gro|e

Sdjranfe $roifdjen 9Kann unb grau auf, nicf)t

roaljr? 2Iber id) müfcte fo gern, roa« für ein Un*

red)t 9ftr. SUlonbl) begangen Ijat.

9Wr«. SUlonbt): iThin, baö will idj 3()nen Jagen,

menn Sie mir feierlid) toerfpredjen, eö jebermann

mieber ju erjäljlen.

Sabi) Stutf ielb: T>anfe, banfe. 3<f| null e« mir

angelegen fein laffen, e« weiter 31t fa^en.

9fl r «. 21 1 1 o n b t) : 211« ßrnft; unb idj Derlobt roaren,

ba fdjroor er mir pofitto auf ben Shtien, er fyabe

im ganzen SSerlauf feine« bebend üor mir nod) !eine

3rau geliebt. 3d) mar bamal« fefjr jung, unb fo

glaubte id> ifmt nid)t, ba« brause id) Oljnen nidjt

erft $u fagen. 3"m Unglütf aber ftellte id) feinerlet

9ßacf)forfd)ungen an, bis id) tatfädjlid) bier ober fünf

Sftonate lang oer^eiratet mar. "Da befam id) Ijerau«,

ba|, roa« er mir gefagt Ijatte, roirflid) nm^r mar.

Unb fo erroa« madjt einen 3Kann fo abfolut un*

intereffant.

£abt) ,£)unftanton: 9J?einc Cicbe!

9ttr«. Slllonbi): "Die Scanner mollen immer bie

erfte Ciebe einer 5rau fein. Da« ift tr>re plumpe

(Sitelfeit. 2ßir grauen ^aben einen feineren Snftinft

für bie 1>inge, mir finb gern ber lefcte Vornan

eine« Spanne«.

Cabt) Stutficlb: 3d) oerftefjc, roa« Sie meinen.

(5« ift fe^r, fcr)r fd)ön.

£abt) §unftanton: Üftein liebe« Stinb, Sie

roollen un« bod) nid)t fagen, ba{$ Sie 3f>rtm Sflann
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nidjt aer^eifjen, trenn er nie eine ambere geliebt

fjat? §aft bu \t fo etwa« gehört, Caroline? 3dj

Lin ganj überragt.

Cabt) Caroline: £>, bie ftxautn ftnb fo gebilbet

geworben, 3ane, bajj uns Ijeutjutage nit^tö meljr

überragen follte aujjer glütflidjen Cfjen. '£>ie

werben offenbar auffallenb feiten.

üttrS. ^lllonbl): D, fie ftnb ganj oeraltet.

2abl) (Stittfielb: SÄufcer in ben SHitteMaffen,

Wie man mir fagt.

üftr«. 2Htonbt): j©& baß ben üftittelflaffen ftfjnlid)

fieljtl

2abt) (Stutfielb: 3a — n'vtyt wafjr? — ®efjr,

feljr är)nti(^.

Öabty Caroline: SBenn baS wafjr tft, wa« eie

uns oon ben 2Hittelftaffen fagen, Cabt) Stutfielb,

fo gereift es ifjnen fefjr $ur Cljre. CS ift fefyr ju

bebauern, baf* in unferer ßebcnSfpfjäre bie grau

fo fyartnäcfig friool wirb; fie [tcr)t offenbar unter

bem Cinbrutf, baS fdjicfe fid) fo. Dem fßreibc tdj

baS Unglmf fo oieler Cljen in ber ($efellftf>aft ju,

bie wir alle fennen.

9ttrS. Slllonbtj: Siffcn ©ie, Sabt) Caroline, id)

glaube nid)t, baj$ bie Ofriüolitat ber grau jemals

etwa« bamit &u tun fyat. £>eute werben meljr Cfyen

burd) ben gefunben 2flenfd)enüerftanb beS SftanneS

ungtücflicr) als burd) irgenb etwas fonft. 2öie fann

man oon einer grau erwarten, bajj fie mit einem

9flanne glütflid) wirb, ber fie burcf)auS als ein

üolltommen oernünftigeS SBefen bejubeln will?
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Sabt) £>unftanton: üfletne Siebe!

9J2r$. Slllonbl): 'Der 5U?ann, ber arme, (inftfdje,

üerläjtfidje, jtotwenbige 2ftann gehört einem ®e>-

fd)Ie(f>t an, baö feit Millionen u,nb SHillionen oon

3afjrcn oernünfttg gewefen ift. Gr fann nid)t« ba>

für. (5$ liegt in feiner Stoffe. Die ®efd)id)te ber

grau .ift fef)r anberä. 2Bir finb ftetö materifcfje

^Protcftc gegen ba8 blofc Dafein be« gefunben SUien*

fdjenoerftanbe« gewefen. 5Btr fyaben feine ®efaljren

Don Anfang an erfannt.

Sabt) ©tutfielb: 3a, ber gefunbe SJknfcfjenber*

ftanb ber üttänner ift fkfyerlid) fefjr, fefn* läftig.

(Sagen ^5ie mir, wie 3tc fid) ben ibealeu tffjemann

DorfteUen. Od) benfe mir, baS wäre frln*, fcljr

n umlief).

W r$. 5(I(o nbt): Den ibea(en (Seemann V <§o

etwa* gibt e« nitf>t. Der begriff ift falfd).

Sabtj ©tutfiefb: Den ibealen sMam\ alfo in

feiner Söejieljung un«.

Cabt) Caroline: <*r wäre wafjrfdjeintid) äujjerft

rcatiftifdt).

9)2 r 6. $ U o n b t) : Der ibeale 9)2ann ? O, ber ibeale

ÜHann fottte $u un8 reben, als wären wir (Göttinnen,

unb unö beijanbetn, als wären wir fttnber. Gr

fottte unö jebe ernftfyaftc ^öittc abfragen unb jebe

unfercr (drillen beliebigen, iäv fottte unö ju

Saunen ermutigen unb unö üttiffionen oerbieten.

<5r fottte ftetö oiel mc^r fagen, <ttö er meint, unb

Diel meljr meinen, alö er fagt.



8abi) #unftanton: 8ber mte fönnte er betbeS

tun, Siebe?

üflr«. 2IUonbt): Slnbere fyübfd>e grauen fottte er

nie !)eruntermadjcn. Da3 mürbe feigen, bafj er

feinen ©efdjmacf tyxt, ober Sßerbadjt erregen, ba| er

ju biet fjat. Sftetn, er fottte nett Don atten reben,

aber bod) fagen, baji [ie ifjn irgenbmie nidjt reiben.

Cabt) Stutf iclb: 3a, e« ift feljr, feljr angenehm,

menn man ba« über anbere Stauen Ijört.

9tf r 3. 21 H o n b tj : Sffienn wir tljn nad> irgenb etmaS

fragen, fo fottte er unö eine Hntmort geben, in

ber nur oon und bie S^ebe ift. (5r fottte unabanber*

Iid> Grigertfdjaften an und greifen, ttic mir, bie

er met|, nidjt befifeen. 2lber er fottte und erbar*

mungSlo«, ganj erbarmungslos bie £ugenben jum

23ormurf machen, bie befifeen mir uns nie

Ijaben träumen laffen. Orr fottte nie glauben, baß

mir ben 9htfcen nüfclidjer "Dinge fennen. Daß märe

unberjeitylufj. Slber er fottte uns mit attem über*

f(f)ütten, maS mir nid)t brausen.

Cabt) Caroline: So meit tri) eS er!ennen fann,

fott er nicfjtS tun als Komplimente unb Ausgaben

matten.

Wl r S. 21 I l o n b t) : Gr fottte uns bef)arrlid> öffentlich

lompromittieren unb uns mit abfoluter 2lcf>tung

befyanbeln, fobalb mir attein finb. Unb boef) fottte

er ftets ya einer ganj furchtbaren Sjene bereit fein,

menn mir eine nötig fyaben, nnb er fottte im Sftu

etenb, abfolut elenb merben unb und in meniger als

jmanjig Minuten mit geregten SSormürfen über*
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roältigen unb nad) einer falben 3timbe gerabeju

fjef tig Serben, unb unä ein eiertet oor 2Icf)t, totnn hur

gef)en unb uns jum 'Diner an$iel)en muffen, auf

ercig oerlaffen tönnen. Unb wenn man Um bann

$um roirflid) tefetcnmal gefeljen unb er fid) geweigert

f)at, bie $teintgfeitcn juriufjuneljmen, bic er einem

gefdjenft l)at, unb loenn er oevfprad), nie nneber

mit einem ju fpredjen unb auefy feine törichten

©riefe ju fcfjrctben, bann follte er gan$ gebrochenen

§erjen8 fein unb einem beu ganzen £ag Tang

telegraphieren unb einem jebe ^albe @tunbc burdf)

feinen Sagen Heine ©riefe fdjicfen unb ganj allein

im $lub biniren, fo bajj jeber roeij?, mic un*

glücflid) er ift. Unb nad) einer oollen, furchtbaren

SBodje, toährenb ber man mit feinem 9flann überall

herumgegangen ift, nur um ju geigen, roie einfam

man fein mufj, fann man ihm Slbenb einen testen

britten Slbfdjieb gefahren, unb wenn bann fein

benehmen gan$ eimoanbfrei geroefen ift unb man

ftd> ttnrflidj fehlest gegen ilju benommen fjat, fo

follte man tr)m erlauben, ^ujugeben, bajj er böllig

im Unrecht mar, unb roenn er ba$ zugegeben l)at,

fo mirb eS $u einer ^ftic^t ber grau, ju aerjeiljcn,

unb man fann, ba8 Gtonje mit Variationen fron

neuem beginnen.

ßabty §unftanton: 2Bie gefdjeit <Sie finb, meine

£iebe! @ie meinen fein einziges 2öort oon beut,

roaä (Sie fagen.

ßabt) rfStutftelb: Danle, banfe. (58 mar ganj,

ganj entjücfenb. 3cf) mu| oerfudjen, alt ba« ju

«Bitte, «Berte, »an* ix. 11
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behalten. <&o »tele (Stn^et^eiten finb fo fetyr, fcf)r

nudjtig.

Sab)) Caroline: 2lber <Sie fyaben und nidjt ge*

fagt, roeldjeö ber Soljn be8 ibeaten äftanneä fein füll.

2TCr«. 2(llonbt): €*tn Coljn? D, unenblidp Crr*

Wartung! £>a$ ift ganj genug für if)n.

Cabt) etutf ielb: Slber bie üttänner finb fo futtfjt*

bar, furchtbar anfprud)$t>oU, nicfyt nxif|r?

SM r «. 21 tt o n b t) : Da« madjt nidjt« aus. 9Jton füllte

fief) nie übergeben.

8abt) ©tutfielb: iRi^t einmal bem ibealen

SDGann?

3Rr8. Slllonbfc): 3l)m gettnjj nkfjt. Crä fei benn,

natürlich, ba& man feiner mübe Horben ttrill.

2ab\) (Stutfielb: £)!... .ja. Da« begreife uf).

(5$ ift fefjr, fefjr nüfcl$. deinen ©it, 2Krö.

SUlonbt), baft uf> bem ibealen 3flann je begegnen

tt>erbe? Ober gibt e$ mehrere?

ättrd. Hllonbt): 3n Sonbon leben genau Dier,

8abt) ©tutfielb.

Sabl) §unftanton: D, meine Siebe!

80* r«. 2111 onbt) (getyt ju iljr fn'nüber): SBaS ift

ge|d)cf)en? <5agen @ie e8 mir!

8abl) £unftanton (letfe): 3dj fyatte üoUftanbtg

oergeffen, baj* bie ganje 3ett Ijinburd) bie junge

Slmerifanerin im 3immer war. Od) fürchte, einige«

. t)on biefem gefreiten <&t\pxäd) nrirb fte ein »entg

entrüftet Ijaben.

üflr«. Slllonbl): % ba$ wirb ifjr fo gut tun!

$ a b t) §unftanton: Sir wollen Ijoffen, ba| fie
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nid)t Biet bcrftanben fyit. 3d) glaube, ich täte beffer

baran, $u iin* 31t gehen imb mit if>r 3U plaubern.

(^tcfjt auf unb gel)t 31t Jpcftcr borgtet) hinüber.)

9iun, liebe ä)lij* 4öor«let). (Scfet fid) neben iljr.)

ffiie nü)ig Sie bie ganje .Seit fjinburdj in 3fn'cm

netten flehten SÖinfcI gemefen finb! 3d) vermute,

Sie Ijabcn ein $ud> gelefcu? £)ier finb fo v>ietc

Söüdjer in ber 23ibltothcf.

£)cftcr: 9iein, ich ^abe ber Unterhaltung getuufdjt.

Cabt) £)unftanton: Sie mttffcn nid)t alles gtau-

ben, tt>a$ gerebet ttmrbe, miffen Sic, Siebe?

§ e ft e r : 3d) glaube nichts batton.

Sabt) $unftanton: 3>a$ ift ganj redjt, Siebe.

•P e ft e r (f ortfahrenb) : 3d) founte ntdjt glauben, bajj

lütrf lief) trgenbeine grau fokfjc IHuftdjtcn über baö

fieben fyabtn tonnte, nne id> fic heute abenb auä

bem ittiunbc einiger Oljrer ®afte gehört habe. (
s^er^

legene ^ßaufe.)

Cabty ,§unftanton: 3d> l)or e, Sie haben fo an*

genehme ®efellfd)aft in Slmcrita. &a\i] mie unfere

ftellenmeife. 9(flctn Sol)n fdjricb e8 mir.

§ c ft c r : (5« gibt ßliquen in Slmcrifa nüc anberöroo,

Sab!) §unftanton, aber bic crf)tc <#efcHfd)aft bcfteljt

in Slmerifa einfad) au« beu guten grauen unb

ben guten Männern, bie mir im Öanbc haben.

£ a b l) § u n ft a n 1 0 n : S53aö für ein öerftänbigeö

Aftern, unb ich oenfc cö mil' aurf
) f

cJ
)
r angenehm.

3dj fürchte, mir haben in (Suglaub 311 uicle fünfte

II*
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Hdje fokale Sd)ranfen. 2ötr feljen öon bcn mittleren

unb unteren SUaffcn nicfyt fo t>tcl, wie mir fottten.

$ e ft e r : 3n Hmerifa haben mir feine unteren Staffen,

ttabt) §nnftantou: S&Hrllidj? safcö für eine

f)öd)ft, I)öd)ft merfiüürbiije Einrichtung!

rö. 5lllonbl): 2£ooon rebet bicö furchtbare

DJcäbdr)en ?

Cabrj Stutftelb: Sie ift r>ou peinlicher 9catür*

lidjfcit, nicht?

CabrjCSaroline: Sie haben i» Stmerifa fcr)r üiclcö

nicht, f)Örc ich, SCftift ^orslci). Üttan faßt, Sie

haben feine Ruinen uub feine fturiofitäten.

2flrö. Stllonbt) ftu gabt) Stutftelb): 2öaS für

ein Unfinn! Sic fjaben iljre Mütter unb ihre

Sanieren.

§efter: Xic cnglifdje Slriftolrattc liefert nnö unfere

Sluriofitätcu, gabt) Carotine. Sie werben un8 reget*

mäfiig jeben Sommer in ben Dampfern hinüber*

gefdjicft unb machen unä am £agc nach ber San*

bung ihren Antrag. 2BaS bic Ruinen betrifft, fo

üerfuchen mir etroaä ^u bauen, maä länger bauern

toirb als 3^get ober Stein. (Steht ajnf, um ihren

gdcher oom £ifd> ju nehmen.)

Cabrj £unftanton: 2Ba$ ift ba«, Siebe? Sttj, ja,

eine eiferne StuSftellung, nicht, in ber Stabt mit bem

fonberbaren tarnen?

£efter (ftefjt am Xtfd)): 3Bir üerfuchen, baö öcben,

Sabrj fmnftanton, auf einer befferen, matureren,

reineren (^runblage auf$ubauen als fytx. '^t*

Üiugt 3fmeu alten ohne 3^ifct fettfam. 2Bie
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fönrttc e$ 3I)nen anberG at$ feltfam Hingen? Sie,

bie reiben Ceute in ßnglanb, roiffen nitfjt, rote Sie

leben. 2&ie fönnten Sic e$ roiffen? Sic frf)lief>en

bie ßbcln unb ®uten aus 3fn*er ®efenfd)aft au$.

Sie Iad)cn über bic Cnnfadjen unb deinen. Da Sic

atteburd) anbereunb oonanberen (eben,
f
o oerljöfmen

Sic bic SelbftaufOpferung, unb roenn Sic ben Firmen

©rot fjinroerfen, fo gefd)ief)t e$ nur, um fic für

eine 3eitlang ftitl ju galten. Xrofe all 3f)reS $omp8

unb 9?eirfjtum$ unb 3fn*er Sftmft roiffen Sic uidjt,

roic man (eben mujj — nidjt einmal ba$ roiffen

Sic. Sic ücben bic Sdjönfjcit, bic Sie fefyen unb

berühren unb anfaffen fönnen, bic Sd)önf)eit, bic

Sic oernidjten tonnen unb oernidjten, aber Don

ber unftcfjtbarcn Sd)önf)eit be$ £eben8, öon ber

unfidjtbaren Sdjönfjeit eines Ijöfyeren tfebenö Hüffen

Sic nid)t$. Sic fjaben ba$ (^cljeimnte be$ Öebenä

ocrloren. D, 3fjre englifcfye (^cjcltfc^aft fd)cint mir

f(ad), felbftfüdjtig unb töricf)t. Sie fyat it)rc 2lugen

blinb gemacht unb ifjre £)f)ren oerftopft. Sic lügt

mic ein SluSfäfciger im ^urpur. Sic fifct ba n>ic

eine golbbcfdjmiertc ßeidje. Sic ift gan} falfd), gan$

falfd,.

£ a b \) S t u t
f i c ( b : 3d) glaube, oon folgen Dingen

fotltc mau nitfjtä roiffen. (53 ift nidjt fefjr, feljr

fyiibfd), mic?

Cabt) £uuftanton: Steine liebe m$ Borstel),

id) glaubte, 3t)itcn gefiele bie cnglifdjc (9efe((fd)aft

fo [er)r. Sic roaren ein foldjer Cnrfolg. Unb bic
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beften Seilte ^aben Sie fo fefjr be»unbert. Sä)

fyabe ganj oergeffen, »a8 £orb £cnrt) Sßefton oon

3fjnen fagte — , aber e8 »ar f)öcf)ft fdjmeidjetfyaft,

mib Sie »iffen, »ie fcfjr er in Dingen ber vSdjön-

tjeit Autorität ift.

§ e ft e r : Öorb £>cnrr; 2Befton ! 3d) entfinne mid) fetner,

£abt) ^mnftanton. Crin üflann mit einem, fdjeujj*

liefen 2äd)th\ unb einer fi^cufIicf)en Vergangen*

^cit. (5r »irb überaU eingetaben. $ein Diner ift

ofjne iljn toott$df)ttg. Unb bie, bie ifjm ifjren 9hün

oerbanfen? Sie finb ausgestoßen. Sie finb namen*

loä. &knn Sie ifjnen in ber Strafte begegneten,

Sie mürben ben $opf abmenben. 3cf) beffage ir)rc

Strafe nicfjt. Stögen attc grauen, bie gefünbigt

Ijaben, beftraft werben.

(9J?r8. 2lrbutf)not tritt öon ber ^erraffe hinten

ein; in einem üftantel, mit einem Spi^enfdjteier über

bem $opf. Sie rjört bie legten SBortc unb fdjritft

jufammen.)

ßabl) £unftanton: Steine (iebe, Junge Dame!

£eftcr: GS ift rect)t, baft fie beftraft werben, aber

fte fotten nicr)t bie einzigen fein, bie teiben. 2Benn

ein 9)?ann imb eine grau gefünbigt fyaben, fo mögen

fic beiöc in bie Sßüftc Ijinau^tefjen, um cinanber

bort in lieben ober $u »erabfcfyeuen. pflögen fte beibe

gebranbmarft fein. Scfecn Sie, »enn Sie »ollen,

ba$ 3cicf>cn auf beibe, aber beftrafen Sie nirljt

bie eine, »äfjrenb ber anberc frei auSgcljt. 2ftad)en

Sie nid)t ein <&efefe für 9J?änner unb ein anbereS

für grauen. Sie finb ungerecht gegen bie grauen
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in Gmgtanb. Unb bi« ©« ba«, tt>a$ bei ber ftrem

eine ©djanbe ift, beim 3flann al$ SBerrat anfefyen,

werben <§ie immer ungerecht fein, unb ba$ 9fed)t,

jene 3euerfaule, unb baö Unredjt, jene Söolfen*

feiute, merben tw>r 3f>ren klugen öerf^mimmen ober

mcfjt ju fe^en fein, ober, wenn fie ju feljen finb,

nicr)t beamtet merben.

ßabt) Caroline: 'Da <5\t gerabe ftefjen, 2Hifi

2öor«let), bürfte id> Sie um mein ©am bitten? <S«

üegt gerabe fjinter 3f)nen. Danfe fefyr.

Cabty £>unftanton: ÜHeine liebe 3Jk«. Slrbutfj*

not! 3cf> freue miefy fo, bafj Sie gefommen finb.

$ber id> F)örte Sie gar nicf)t melben.

9flr«. Slrbutfynot: £), id) fomme bireft oon ber

^erraffe herein, £abty £wnftanton, fo mie id} mar.

(Sie Ratten mir nidjt gejagt, bajj Sie ©efellfdjaft

fjaben.

Cabl) §unftanton: föine ®efettfd>aft. 9htr ein

paar ®afte, bie im §aufe mofmen unb bie Sie

fennen lernen müffen. Urlauben Sie mir. (25er*

fudjt, ifyr ya Reifen. Stellt.) Caroline, bie« ift öflr«.

$rbutfmot, eine meiner ftedften greunbinnen. 8abt)

Caroline <ßontefract, 8abt> Stutfielb, ÜHrS. SUtonbt)

unb meine junge 3reunbin au« Slmerifa, 3ttijj

2öor«le*), bie un« eben gerabe fagte, wie fcf)ledjt mir

alle feien.

£> e ft e r : 3<f> fünfte, Sie finben, irf> fyibe pt fräftig

geforodjen, ßabt) £unftanton, aber e« gibt gemiffe

Dinge in Grngfanb — —
Cabi) Jpunftantan: ätteine liebe, junge Dame,
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td) glaube gern, ba§ uieleö mafyr ift oon bem, töaä

Sie fagten, unb Sic fallen feljr f)übfd; au$, als Sie

efl fagten, unb ba$ ift meit mistiger, mie ßorb

Sllingmortf) un$ t>erfid)ern mürbe. £*r einzige

^ßunft, in bem uf> Sic ein mentg Ijart fanb, mar

bic Söcmerfuug über £abty Carolinen^ SSruber, ben

armen tforb $>cnrij. tfr ift mirflid) fo unterfjaltenb.

(8afai tritt ein.)

Sftefjmen Sie 2Nr$. SlrbutfjnotS Sachen.

(Cafai mit ben Sachen ab.)

§ e ft e r : 8abt) Caroline, icfj fjatte feine Slljnung, baj*

er 3()r trüber mar. CrS tut mir leib, bajj id)

3f)nen Sdjmer$ gemalt fjaben muft — 3d)

C a b t) Carotine: Steine liebe Ottifj SBorSlet), ber

einzige £eil 3l)rer fleincn SKebe, menn idj fie fo

nennen fann, mit bem idj ganj einöerftanben mar,

ba8 mar eben ber £eil über meinen trüber, v
Jttctyt8,

maö Sie über ir)n nur fagen fönnen, fönnte &u

fdjlimm fein. 3dj felje £>enrl) als infam an, als

einfadj infam. 5lber \6) mujj fonftatieren, mie bu

fd)on bemerfteft, 3ane, baj* er äujjerft unterfjaltenb

ift, unb er fjat einen ber beften $ödje in Bonbon;

unb nadj einem guten CDiner fann man jebermann

fcerjeüjen, felbft ben eigenen 33ermanbtcn.

Sab*) §unftanton (ju W\$ SöorSlet)): 3efet

fommen Sie, ßtebe, unb fdjliefcn Sie greunbfdjaft

mit 9ftr«. 9lrbutf)not. Sie gehört ju ben guten, lieb*

reiben, einfachen beuten, bie mir, mie Sie fagten,

nie in bie @efellfd)aft einlaffen. Leiber fommt 3ttrS.
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Slrbutfjnöt fefjr feiten $u mir. Hbtr baö ift nid)t

meine Sdjulb.

90? r 3. 51 n o n b t) : 2Bie langweilig, baß bie DJMnner

narfy fo lange fortbleiben! 3*d) benfe mir,

fie fagen bte furd)tbarften £>ingc über itnS.

£abl) Stutfietb: deinen Sie Wirflid)?

WvQ. Slllonbrj: 3d) bin überzeugt.

Cabt) Stutfielb: Sftie fcr)r, fcfjr abfdjculidj Don

ifjnen! Sollten mir auf bie ^erraffe Ijinauögeljen ?

90? r 3. 51 l l o n b t) : £), alles, um nur Don ben Witwen

unb Söaifen fortjufommen. (Steljt auf unb gefjt

mit Cabt) Stutfielb *ur £ür linfS.) 28tr wollen

nur ein wenig bie Sterne anfeljen, Sablj £unftanton.

£ a b l) ^unftanton: Sie werben Diele feigen, Ctebe,

fcr)r Diele. Slber jerfdlten Sie fid) nidjt. (3u 90?r8.

Slrbutfjnot.) 2öir werben alle ®eralb fo fcfjr Oer*

miffen, liebe J0?rö. Hrbutf)not.

Öftre. Slrbutljnot: Slber t)at 8orb Sllingwortl)

\\ä) Wirflid) erboten, ©eralb ju feinem Sefrctär 3U

madjen ?

Cabl) £>unftanton: SD ja! (5r War fo rcijenb

barin! Gr fyat bie ^öc^fte Meinung dou Syrern

3ungen. Sie fennen £orb 3llingwortf) nidjt, £iebe,

glaube tdj.

90? r 8. 3lrbutl)not: 3d) bin il)m nie begegnet.

2 a b X) § u n ft a n 1 0 n : Sie fenneu ifm oljne 3weifel

bem Tanten nadj?

90? r «. 51 r b u 1 1} n 0 1 : od) fürd)tc, nein. 3d> lebe fo

aufjerfjalb ber 2£clt unb fcr)e fo wenig Vcute. 3d) ent*

finne mkfy, baji id> Dor 3af)ren Don einem alten
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ßorb 3tttngmortf> fjörte, ber in 2)orff#re lebte,

glaube idj. '
! I i i

Saht) §unftanton: tfy ja, ba« mirb ber toor*

tefete ($raf gemefen fein. '2>a$ mar ein feljr merf*

mürbiger DJtann. (5r mottte unter feinem Stanbe

heiraten. Ober er moflte es nidjt, glaube i<fj. (5$

mar irgenbein Sfanbal. 'Der jefeige Sorb Sttingmortlj

ift fcr)r anberä. <5r ift fefyr biftinguiert. @r — nun,

er tut ntdjtä, unb üfy fürcfyte, unfer Ijübfcfjer ©efueff

au« Omenta f)ier finbet ba$ bei jebermann fefyr

unreif)t, unb vi) müfjte nid>t, baji er fid) Diel au«

ben Tangen madjte, für bie <Bxt fidj fa fefjr tnter*

effieren, Hebe 3flr«. .Hrbutfjnot. SWeinft bu, Garo*

line, baj* £orb OUtngmortf) fid) für bie 2Bo!mung$*

frage ber Firmen tntereffiert?

S a b l) Caroline: 3d) fottte benfen, burdjauS nidjt,

3ane.

£ a b t) £unftanton: 2öir Ijaben alte unferen eige*

nen (Sefdjmadf, nidjt maljr? $ber £orb Sftmgmortl)

nimmt eine fef>r fyolje Stellung ein, unb tfym märe

nuf)t8 unerTeüf)bar, menn er nur barum bitten

mottte. ^atttrti^ ift er nod> ein t*rf)altni$mäfjig

junger üttann, unb feinen £itel fyat er erft feit
—

mie lange ift eä bod| genau 1jer, Carotine, feit £orb

Sttingmortfy erbte?

Cabt) Caroline: Grtma toier 3al)re, glaube id),

3ane. 3d) meifj, e$ mar baöfeföe 3ai)r, in bem mein

©ruber jum lefetcnmal in ben Stbenbjeitungen bfofj*

geftettt mürbe.

gabt) £unftanton: Wj, id) entfinne midj. Tx&
*
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märe etma bter 3afjre fyer. Sftatürlidj ftanben eine

9J?enge ßeute $mifffyen bem gegenroärtigen $orb

Sttingmortl) unb bem Xitel, 9ftr«. Hrbutfmot. 'Da

mar — mer mar e$ bod), ßaroline?

Cabrj Caroline: 'Da8 Söabl) ber armen 3flar*

garet. 3>u entfinnft bid), mie gern fie einen Knaben

fjaben mottte, unb e8 mar ein $nabe, aber er ftarb,

unb i()r SXttann ftarb balb barauf, aber fie heiratete

faft fofort einen ber Söfjne Sorb 2l$cot$, ber fie

fdjtögt, mie id> fjöre.

£abn §unftanton: ba« liegt in ber ga*

miüc, Siebe. Unb bann mar nod> ein ®etft(id)er

ba, entfume idj miri), ber molttc maljufiuuig merben —
ober ein ^atyiifinniaer, ber ®eiftlidjer merben mollte,

ba$ meifc idj xiicr)t meljr ; aber id) meijj, baö $an$let*

gcrid)t unterjudjte bie <3adje, unb emfdjieb, er fei

ganj gefunb. Unb fpäter f)abe id) ifjn bei bem armen

tforb ^lumftcab mit 3tror) im £aar gefefjen, ober

fouft mit etmaä febr 3Herfraürbigem an fid). 3Ba3

eö mar, meijj ,id) nicfyt meljr. 3d) bebaure oft, (lato*

line, baji bie gute £abt) Gecitta e$ nid)t meljr er*

kbt f)at f lutc tfjr 3of)n beu £itc( erhielt.

9flr3. ?Irbutfjnot: ßabt) (Stdlia?

tfabt) £unftanton: Sorb 3ttingmortf)$ SWuittr,

liebe 9Jfr8. Slrbutfjnot, mar eine ber Ijübfdjen

Tödjter ber £>cr$ogin Don Gerningfyam, unb fie

heiratete (Sir Xljomaö £>arforb, ben man bamalä

nidjt für eine feljr gute Partie für fie fjielt, ob*
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gletd) er ber ffübfd)efte 90lann in Öonbon fein fottte.

3d) fjabc fic alle fcr)r intim gefunnt, audj bie

beiben £iH)uc, 9lrtur unb (George.

9Jirö. 31 r butfjn ot: <5« mar natihlid) ber ältere

Soljn, ber erbte, öabt) £>unftanton?

Öabl) § u n ft a n t o n : 9?ein, £iebe, ber rourbe auf

bem Öagbfclb getötet. Ober roax e3 beim Sifd)en,

Caroline? 3d) meifc c8 nidjt mef)r, aber (George

erbte atteö. 3d) fage tfym immer, fein jüngerer

<Sof)n fyat je fo r>ier (&lücf gehabt, tüte er.

90? r ö. 31 r b u 1 1) n o t : Cabrj Spunftanton, id) muß

fofort mit terato fpredjen. könnte id) ifm fcfjenV

tfunn man nad) iijm fd)tcfen?

8abt)£unftanton: £en)ijj, Siefee. 3d) roitt einen

ber Liener ins ßfoimmer fdjicfen, um ifjn $u Ijoten.

3d) ttrcijj nidjt, maß bie Herren fa lange feffelt.

(Sebent.) SU« id) Corb mUngmortl) nur erft als

ben einfachen (George £>arforb fannte, ba mar er

ntcr)tö al3 ein fefjr gtänjenber junger 9flann in ber

Gtabt, ber feinen Pfennig fjatte üitjjcr bem, roaö bie

gute Sab*) <5eci(ia ifjm gab. (Sic liebte ifm fel>r.

$aitpt|äd}tid), glaube id), roeil er mit feinem

Sßater \d)Ud)t ftanb. O, ba fommt ber liebe Grj-

biafon ! (3um 'Diener.) ,@$ ift gut.

((56 treten ein 3 i r 3 o I) n unb 'Doftor Daubenct).
<3ir 3oljn ger)t 51t $abl) S'utfieft hinüber, Doftor

Ttaubcnety ju Cabt) |utnftanton.)

£>er Crrjbiafon: 8ovb 3IUngu>ortf) ift feljr untere

fjaftcnb gemefen. 3d) Ijabc mid) nie beffer amüfiert.

(eiefjt 9flr*. Slrbutfjnot.) % üflrS. Slrbutfmot!



Sab!) £>unftanton ($u 'ßoftor Daubenet)): Sie

fc^cn, id) fyabe TOrö. 2lrbutf)not cnbtid) ba^u ge-

braut, ju mir fommen.

Crrjbiafon: Da$ ift eine grojjc (Sljre, £abt) §un-

ftanton. 9Jir«. Daubcncl) toirb gan$ eifcifüdjtig auf

Sit fein.

2abt) §unftanton: 211), e$ tut mir fo teib, baft

s
J}?rö. Staubencty Ijeute abenb ntdjt mitfommen

fonntc. ftopffdjmerjcn, nrie geroöfyntid), uermutttfr)?

(Srjbiafon: 3a, tfabt) |)unftanton, eine itnrftufje

3ftärtt)rerin. 2lbcr fic ift am glücflidjftcn allein.

Sic ift am glücflirfjftcn allein.

2abt) (Carotine ($u iljrem 9ftann): 3olm! (Sir

3ol)n gtfjt feiner grau tynüber. 'Dortor CDaubenei)

fprtdjt mit 8abt) £unftanton unb 9JtrS. flrluttbnot.)

(3D?r$. Slrbutfjuot beobachtet bic ganjc «Seit fynburd)

l'orb 3lüngit)ortf). Crr ift burc^ö .ßi^^r gegangen,

ofjne fic bemerfen, unb nftljcrt ftet) 9flr$, Sltlonfoj,

bic mit gabt) Stutftclb an ber £ür ftcfjt, bic auf

bic Xerraffe btieft.)

£orb 3llingtt)ortl): SBic gcfjt es ber rcijcnbften

grau ber Sffielt ?

r ö. Slltonbi) (nimmt Sab!) Stutfietb an ber

£>anb): Grä geljt und beiben ganj gut, banfe, Öorb

3llingn)ortt). 2lbcr nrie turje 3ctt Sic im Crfaimmcr

geblieben finb! Crö ift, als u>ären mir erft gcrabc

aufgeftanben.

? o r b Otting lü ort^: 3d} l)abe mtdj ju £obe ge*

tangipettt. Die gan^c 3eit nic^t cinmat bic Sippen
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aufgetan. 2ftid) einfad) gefefjnt, $u 3fmen $u

fommen.

2D2 r Slllonbtj: <sic ^ätte» e3 tun
f
ölten. £>ie

2lm*rtfauerin fyat unö eine 33orlefung gehalten.

SorbSlltngroortf): ©trtlid) V alle Slmertfancr

prebigen, glaube id). 3d> vermute, baö liegt on

il)rcm ft'lima. Söorüber fyat fic gclcfcn?

2)t r «. 51 1 1 o n b t) : £>, über ^urttancrtuin natürlid).

Corb3Ilingtt)ortf):3d) merbe fie befefjren, nidjt ?

©ic lange geben (Sie mir 3«it V

9tfr«. 5lllonbl): (Sine ©odje.
*

2orb Sllingroortf): tfine ©oefc ift mefjr als

genug.

(@8 treten ein: (9eralb unb i'orb Sllfreb.)

®eralb (geljt &u 9ttr«. «r&utfjnot) : Siebe SWutter!

ÜN r 8. 21 r b u 1 1) n o t : ®eralb, td) f üfjle mid) burdjauä

nidjt roofyl. bringe mid) nad) £anfe, 0£eralb. 3d)

Ijätte ntd}t fommen follen.

Öeralb: Da« tut mir leib, SÖhitter. ®emijj. 3lbcr

bu muftt erft £orb 3llingtt>ortl) fenneu lernen. (ßcfy

burd)« Limmer.)

3Dcrö. Slrbutljnot: 9Hd)t Ijeute abenb, ®eralb.

$eralb: Corb 3llingtt>ortl), id) mödjie fo gern, baj$

<Sie meine Butter fennen lernten.

Corb 3llingtt>ortf): 2)iit bem größten 23er*

gnügen. (3u 2Jk«. Sülonbl).) 3d) bin im 2lugenblicf

flUrücf. £>ie Mütter ber &ute langmeilen mid) immer

ju £obe. 2llle grauen toerbcu nric il)re Mütter.

Da« ift iljre £ragöbie.
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9Hr$. 2lflonbt): Unb fein üflann toirb e«. Da«

tft feine.

SorbSllingroortlj: 3n rca« für einer rei^enben

Stimmung Sie Ijeute abenb finb ! (Söcnbet fidj unb

gef)t mit ®eralb ya üttr«. Slrbutfjnot hinüber. Sit«

er fie fiefjt, fäljrt er erftaunt jurücf. Dann ridjten

fiä) feine klugen tangfam auf ®eralb.)

(#eralb: Butter, bte« tft £orb 3Uingtt>orti), ber

mir angeboten fyat, tni^ ju feinem ^rtoatfefretär ju

mad>en. (SD^rö. SIrbutljnot benteigt fid) tül)t.) 'Da«

bebeutet nmnberDolle 2lu«ftd)ten für mtcf), nid)t

toafjr? 34 ^off« nur, er rotrb fitfy in mir nicfyt ent*

taufet fe^en. 'Du wirft Sorb 3(tingn>ortr) banfen,

^Mutter, nid)t n>af)r?

2)*rö. Hrbutfynot: @« ift getoip fe^r gut ütm

Corb 3ttingtt)ortlj, bafj er ficät) augenblicflid) für bid)

tntereffiert.

Corb OlUngfoortl) (legt bie §anb auf ®eralb«

Stüter) : D, ®eralb unb idj, wir finb fd)on grofje

5reunbe, 9Jfr« SIrbutfmot.

302 r 8. Slrbutfjnot: 3nnfdjen Ofjnen unb meinem

Soljn fann es ntdjt« ©emeinfame« geben, £orb

Gttingtoortf).

Öeratb: Siebe Butter, »ic fannft bu ba« fagen?
sJtotürtid> ift Sorb Sllingttortl) furchtbar gefreit

uub fo meiter. ß« gibt nidjt«, ma« $orb Alling-

roortfy nidjt loüpte.

Sorb 3(ttngtt)ort^: 9ftein lieber 3unge!

®eralb: <5r nxift mefu* öom Ceben, als irgenb

jemanb, bem id) je begegnet bin. 3t§ füfyte midj
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fcfyrctftid) bumm, toenn irfj bei 3fmen bin, ßorb

3ningtt)ortl). !ftatüriid) f)abe id) fo h>enig Sftög*

lidjfcitcn gehabt. 3d) ibtu nidjt toic anberc 3ungen

tu <5ton ober Drforb gemefen, aber cö fcfyeint,

barum fümmert £ovb 31lingttiortf) ftd> nicfyt. Gr

tft furchtbar gut &u mir gcn>cfcn, Butter.

9)? r 3. 21 r b u 1 1) n o t : £orb 3(lingU)ortf) tarnt anberer

2In[idjt Horben. Gr braudjt bid) faum in W\xV
lidjfeit als feinen Sefrctär.

öeratb: SWutter!

50? r 21 r b u t f) n o t : ;Du barfft nicfjt oergeffen, toie

bu felbft fagteft, baf$ bu fo menig 9ttöglicfyfeiten

gehabt Ijaft.

9J?rS. Slllonbt): 8orb 3üingtoortlj, id) mödjte iSie

einen 2(ugcnblicf fpvcdjctt. 33ittc, fommen Sie fyer*

über.

£ o r b 3 II i n g u> o r 1 1) : SKtoUcn ©ic mid) entfdjulbi;

gen, SWr«. Slrbutljnot? 2Ufo laffen Sie 3fjre rei*

$enbc 9Jiuttcr feine Sdjnncrigfettcn meiter machen,

C^eralb. '2Me Sad)e ift abgemalt, nidjt toaljr?

$ c r a l b : 3d) ^offc c8. (£orb OHtngnjortlj gcfyt

in 5D?rö. OTonbl) fyinübtr.)

9MrS. 911 Io tibi): 3d) glaubte fdjon, Sic mürben

bie Dame in fdjtoarjetn Samt nie mein* oertaffen.

Sorb 3tlingn>ortf): Sic ift aufcrorbentltd)

Ijübfd). (Siefjt 90?rö. Hrbutlmot an.)

£ a b l) § u n ft a n t o n : Caroline, fotten nn'r alle ins

9Jhtfitymmer f)inüber$iel)cn ? SBorSlcl) ttrill

fpielen. Sic fommen aurij, liebe 2ftr8. 2lrbutl)not,

nidjt toafjr? Sie nnffen nidjt, roa* für ein geft;



3f)rer toartet. (3u 'ßoftor ©aubenel).) 3<f> muj*

2fttjj 2Bor8lety toirflid) nadjmittagö einmal $\x 3f)nen

ljuumterbringen. 3d) möchte fo gern, baj* filfträ.

•Daubenei) fic auf ber S3ioItnc Ijört. 2lfy, id) Der*

gaß. T>ie liebe üflrä. Daubenety Ijört ein toenig

fdjtoer, nid)t ttaljt?

(Srjbiafon: 31)re £aubl)eit ift eine rcdjtc (5nt*

beljrung für fie. Sic fann jefct nidjt einmal meine

^ßrebigten meljr Ijören. Sie lieft fie ju £aufc.

2Iber fie ijat öiele innere Hilfsquellen — Diele

Hilfsquellen.

£ a b rj $ u n ft a n to n : Sie lieft oermutlid) feljr Diel

!

(Srjbtafon: Xen allergrößten Drucf. Die Sei)*

traft nimmt raptb ab. Slber fie ift nie fränflid),

nie fränttid).
N

(Seralb (ju Corb ^llingtuortr» : Söitte, fprec^en Sie

mit meiner üJhtttcr, £orb 3llingn)ortI), el)e Sie

tnä 3ttufifyimmer gefjen. Sie fdjeint irgcnbnrie ju

glauben, Sie meinten nidjt, it»a8 Sie fagen.

9flrS. «llonbtp kommen (Bit nidjt?

8orb3llingtt>ortl):3nein paar Minuten. £abrj

§unftanton, ttenn 2Jk8. Strbutfynot e8 mir ertauben

toollte, fo h)ürbe iä) gern ein paar $Borte mit

iljr fpredjen, unb mir ftofjen fpäter $u 3t)nen.

8abt) ^unftanton: W}, jiatürlid). Sie roerben

ifjr eine Sflenge p fagen fyaben, unb fic roirb

31)nen für üieleö &u banfen fyabcn. iftidjt jebem

Soljn nnrb fold) ein Angebot gemadjt, üftrö. Slrbutlj'

not. Hber id) h>ei&, Sie mürbigen e$, Siebe.

gabt) Caroline: 3ol)n!

Sötlbc, Skrte. »onb ix. y>
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8ctbt) £>unftanton: Unb galten ®ie 2ftr«. $lt*

butfmot nidjt ju lange auf, 8orb Sllingtoortf). S53ir

fönncn fic (nidjt entbehren.

(Hb mit ben anberen Säften. 2tu« bem SJhtfifymmcr

f^ört man bic SBioline.)

£orb Sllingtüortfj: ?Ufo, ba« ift bein Solm,

SfadjeU 9hm, id) bin fef)r ftolj auf if|n. (5r ift in

jebem 3ol( ein £arforb. Nebenbei, toeSfyalb 5fc

butljnot, SRad>el?

9ftr8. Slrbuttynot: <5in SRame ift fo gut toie ber

allere, tt>enn man fein föecfyt auf irgenbeinen Sfta*

men fjat.

Corb Stlingroortlj: SBermut(id). — Slber xot&*

ffalb (terato?

2ttr8. Slrbutfynot: 9iad> einem üftanne, bem icf)

ba$ £er$ gebrodjen ljabe — , meinem 33ater.

Corb 3llingtr»ortl): 9ßun, Vorfiel, ma$ »ergangen

ift, ift vergangen. 3d) fjabe bir nur ju fagen, bajj

id> fefjr, fer)r jufrieben bin mit unferem Hungen.

•£>ie SBett wirb if>n nur at$ meinen ^ritmtfefreta'r

Tennen, aber mir nrirb er fefyr nalj unb fefjr teuer

fein. @$ ift merftüürbig, 9?cu^et ; mein ßeben fdjten

ganj twUfommen ju fein. @8 tt>ar e$ ni^t, mir

fehlte ein ©olm. 3efct ^abe ü$ meinen <SoIm ge*

funben. 3d) bin frofy, bajj id> ifm gefunben Ijabe.

SD? r ä. 3lrbutf)not: Sie fyaben fein 9?edjt auf ü)tt

ober auf ben geringften %t\l mm ifrni. Der üunge

gehört ganj mir, unb er fott mein bleiben.

\>orb SHingtoortl): Steine liebe 9tad>et, bu l>aft

if)n mefjr als a^anjig 3aljre für bid) gehabt, Stfaruw
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nnllft bu ifjn nidjt jcfet mir ein wenig taffen? Grr

gcfjört mir fo gut wie bir.

301 r 8. Arbutfjnot: Sprechen 8ic oon bem tfinb,

ba8 (Sie im Bt\d) gelaffen Ijabcn? 23on bem iltnb,

baö, fo n>eit <Bk in J-rage famen, fyätte in §nm3cr

unb (intbcfjrung fterben fönnen?

2orb Ollingmortl): IMi öcrgijjt, föafyl, baß bu

mid), nid^t td> btcf| oerlaffen ^abc.

'iflrS. Arbutljnot: Od) fyabe Sie oertaffen, Weit

3ie fid) weigerten, bem ftinb einen tarnen ju geben.

ßl)e mein Soljn geboren würbe, ffcfjte id) Sic an,

mid) 31t Giraten.

\! 0 r b 3(lingVDortf): 3d) fyattc bamals feine Aus*

fixten. Unb aufjerbem, ftiadjet, war id) nidjt Diel

älter atä bu. 3d) mar erft jmeiunbjman^ig. Od)

War cimtnb$wan$ig, glaube id), als bic ganjc

®efd)Ld)te in beineö 23aterä (harten begann.

r S. A r b u 1 1) n 0 1 : 2Benn ein 9ftann alt genug ift,

um unrecht 311 tun, fo follte er alt genug fein, um
redjt iu tun.

80 rb 3ltingwor tl): 9)ieiuc liebe SRadjet, intet-

Icftuclle Allgemeinheiten finb immer intcref fant, aber

moralifdje Allgemeinheiten fagen abfolut nid)t8.

2£cnn bu fagft, id) l)abe imfer Siinb bem junger

übcrlaffcn, fo ift baö natürlicf) unwahr unb töridjt.

mint Butter bot bir fed)Sf)unVcrt ?funb im 3al)r.

Aber bu wottteft uidjtä ncfjmeu. CDu oerfdjwanbft

ganj etnfaer) unb nal)mft baö 5i
v

inb mit.

SJÜJ r S. A r b u 1 1) n 0 1 : 3d) f)ättc feinen Pfennig uon

il)r genommen. 31)r Sßater mar anbers. Cr Jagte

12*
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3ljnen in meiner Qtegcmtmrt, at8 nur in '»ßariS

toaren, cö fei 3t)rc *ßflid)t, mid) £u heiraten.

2orb 3IHngiDortt): £>, bic 'pflidjt ift ba$, tt>a«

man Don anberen erroartet, nid>t, luaes man felbft

tut. üRatürlid) ftanb id) unter bem Giuflufj meiner

SOhtttcr. Txi8 tut jeber Üftann, ukuu er jung tft.

r ö. 21 r b u t f) n o t : 3d) freue mid), baö Don 3fjncn

31t fjören. Öeralb folt fidjerlid) ntd)t mit 3futcn

geljen.

2orb3ltingtt)ortIj: 21>a8 für ein Unfinn, 9?adjcl

!

!ätt r 8. 21 r b u t f) n 0 1 : deinen Sie, id) n>erbe meinem

Sofjn erlauben ?

£orb 3ttingroortfj: Unferem 3ofni!

r 8. ?t r b u 1 1) n 0 1 : üMnem SoI)n (?orb 3lüitg*

wovtt) jueft bic Sdjuttern) ertauben, mit bem üttann

baüotijugcfycn, ber mir bie 3ugcnb üerbarb, ber mein

£cben ücrnidjtete, ber jeben Moment meiner Tage

befubette? Sie mad)cii fid) nidjt Har, n>aä meine

23ergangcn^eit an Reiben unb Sdjmad) entfetten T>at.

2 0 r b 3ltingn)ortt): Sßeine liebe 9?aijr)et, idj muf
offen fagen, baf, id) ®cratb« 3ufunft für n*it

ttridjtigcr r)altc, atö beinc SSergangen^cit.

9ft r ö. 2t r b u 1 1) n 0 t : (Mcralb fann feine ^wTunf

t

oon meiner üßergangenljcit ntdjt trennen.

Corb 3 1 1 i n g 0 r t f) : 2lbcr eben ba8 foltte er tun.

Öerabe baju fottteft bu tfjm Dcrfjclfcn. SSic tt)|)ifd)

tteiblid) bu bift! Du rebeft fentimentat unb bift

babei bic gan^e
t
3cit fjinburd) uon ®runb auö fetbft*

füdjtig. Slber tajj unä feine S&ene madjen. -#ad)et,

id) mödjtc, bu fäljeft bic <Sad)c t>om (Stanbpunft
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bed gefunben ÜJJenfcrjenberftanb^S auä, bött bem

(Btanbpunft auä, bcr ba fragt, tt*a$ für urrfcrcn

Soljn ba$ befte ift, unb ber bidj unb mid) aus

bcm (Spiel Iä|r. 2öa8 ift unfer (Soljn gegenwärtig ?

@in fd)(cd)t bejahter Treiber in ber Keinen ?ro*

ütnjbanf einer englifd)en (Stabt britten SKangeS.

2Benn bu meinfr, er fei in einer fold)en Stellung

ganj glüdlüfy fo irrft bu. Grr ift grünblid)

un^ufrieben.

9fl r $. 31 r b u t f) n o t : (*r mar nid)t unjufrieben, ef>e

er 3fjnen begegnete. <Ste fyaben ifyn ba^u gemadjt.

£ o r b 3Uingroortf): sJ2atürlid) Ijabe id) ifm baju

gemadjt. Unjufriebenljeit ift ber erfte (Stritt jum

3ortfdjrttt für ben einjetnen wie bie Nation. 2lbcr

id) 1)abe ifun nidjt bie bloj$e <Sefmfud)t nad) Dingen

eingef(Öjjt, bie er nid>t erreidjen fonnte. Sftein, id)

fyabc Ujm ein retjenbeä Angebot gemadjt. Gr griff

iu, ba« brause id) faum ju fagen. Da8 täte jeber

junge 2Jiann. Unb toeit fid) jefet fjerau«ftellt, ba£

idj ber 33ater be$ 3ungen bin unb er mein <£orm,

ba Yoiltft bu tl)m tatfädjlidj bie Karriere oerberben.

£)a$ fjeijst, u>enn id) ein Srember roäre, fo roürbeft

bu ®eralb mit mir fortlaffen, aber, ba er mein eigen

Steift unb 23Iut ift, nid)t. 2öie abfohlt unlogifd)

bu bift!

9flr$. 2lrbutl)nät: 3d) werbe i!jn nidjt fort*

laffen.

£orb SUingroortl): 2Bie fannft bu e$ fyinbern?

2öeld)e (£ntfd)nlbigung fannft bu ifun angeben, ba*

mit er ein Angebot, rote meinS, ablehnt? 3dj
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toerbe iljm nufjt fagen, in iraldjer 33e$iefntng er

in mir ftefyr, ba« brawfye id> faum ju fagen. Du
aber magft e$ ifjm nic^t 31t fagen. Da« roeifjt bu.

<3iefj, tt>ie bu ifjn erjogen fyaft.

s3Jir«. Slrbutfjnot: 3d) fyabe ifjn ju einem guten

Sttann erlogen.

Öorb Sllingwortf): ®en>ijj. Unb tt>eld)e8 ift baö

(Ergebnis? Du ^aft iijn bir jum 9?u^ter erlogen,

luenn er je bein ®efycimni$ erfährt. Unb er nnrb

bir ein bitterer, ungerechter SKidjter fein. £äufcfje

bid) nic^t, Dfadjel. $inbcr beginnen bamit, bajj fie

iljre (Eltern lieben. Vlad) einer SBcile beurteilen fie

fie. Helten, tt>enn je, Derjciljen fie ifjnen.

• W r e. Slrbtttfjnot: (George, nimm meinen (Sofjn

Ttidjt oon mir. 3dj fyabe sroanjig 3afjre be$ Ummers
gefjabt, unb uf) r)atte nur ein«, n>a8 mid> liebte,

nur ein§, maö id) lieben fonnte. Du fyaft ein Öeben

ber greube unb be$ ®enuffe$ geführt unb beä Er-

folges. 'Du bift ganj glüefluf} gen>efen. Du ^aft

nie an un$ gebaut. %lad) beinen Slnfidjten Dom

Öeben mar fein (9runb Dorfyanben, meäljalb bu über*

fjaupt unfer nod) beuten follteft. Crö mar ein

reiner 3ufall, bajj bu uns begegnet bift, ein furdjt*

barer 3ufall. SBergijj ifjn. $omm nidjt jefct unb

raube mir . . . alles, n>a$ id) fyabe, alles, maß id)

in ber SBelt befifee. £ajj mir ben flcinen Söeingartcn

meines CebenS; laji mir ben ummauerten (harten

unb ben Sßtafferquell ; baS Samm, baä ®ott mir

fanbte, auö Oftitteib ober au« 3orn, 0! laft mir

ba«. (George, nimm nidjt ®eralb oon mir.
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Sorb 3lltngtt>ortfy: Stocket, in biefem Stugert*

btid Wft bu für (äeralb* Karriere nuf>t nötig. 2tber

idj. atteljr ift barüber nid>t ju fagen.

9Hr$. Slrbuttynot: 3d> toiü if)n nid)t forttaffen.

£orb SlUngmortlj: |)ter fommt (Straft. Orr fjat

ein SKedjt, für fid). felbft $u entfdjeiben.

(® c r a I b tritt auf.)

© e r o I b : $un, liebe SWutler, uf> ^offc, bu fjaft alle«

mit ßorb Sttingtoorty georbnet?

DttrS. «rbut^not: Mein, ©eralb.

Sorb 3llingroortf>: 3^rc ÜJhitter fdjeint e« aus

irgenbeinem ®runbe nUfyt gern ju fefjen, n>enn Sie

mit mir fammen.

©eralb: 2öe8f>alb nuf>t, Butter?

50* r«. Slrbutfjnot: 3d) glaubte, bu todreft fjier

bei mir ganj gfiicflufj, ©eralb. 3dj nrofjte nidjt,

bafc bu fo begierig marft, mid) ju oerlaffen.

©eralb: aflutter, ttne !annft bu fo reben! Sftatür*

lufy bin id) bei bir ganj glücflicfy gett>efen. Slber ein

9D2ann fann nid)t immer bei feiner 9Jhxtter bleiben.

Das tut fein 3unge. 3d) möchte mir eine (Stellung

fdjaffen, etnmö teiften. 3$ badjte, bu mürbeft ftolj

barauf [ein, mid> als Sorb 3tltngtt>ortlj« <Sefre*

tär &u fefjen.

2ftr$. §trbutljnot: 3d) glaube niefft, bajj bu buf)

für ßorb 3llingtt)ortl)$ ©efretär eignen toürbeft.

"£u fyaft baju feine 93efäf>igung.

ßorb Sllingrcortf): 3cfj roünfdje nidjt einen

Slugenblicf, baft e$ fdfeint, ate »olle kfj mid) ein*

mifdjen, 2flr8. Slrbutfjnot, aber fo mit 3l)r tefeter
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CrutftKinb in Srage fommt, fo bin bocfy genri$ tdj

bcr befte SKufjter. Unb idj tann nur fagen, 31jr Soljn

fjat jebe 23efäl)igung, auf bie id> gehofft Ijatte. 3a,

er f>at meljr, als icf> erwarten fonnte. ffikit meljr.

(üflrS. Slrburlniot fdftoetgt.) £aben Sie nod> einen

anberen ®runb, WlxQ. $rbur1)not, n>e$ljalb Sie nidjt

ttunfdjen, ba| 31jr Soljn bie (Stellung annimmt?

®eralb: Sag, SDhttter. Sbttmorte.

Sorb Stlingroortfj: ffiknn ja, SHrS. Erbutljnot,

bitte, bitte, fagen Sie il)n. 28tr finb fjier gan^

unter un$. SEkldjer e$ aiu$ fei, t$ brauche nidjt

erft $u fagen, bafj id> nufjt barüber reben tt)erbe.

©eralb: 9Huiter?

ßorb Sllingmortfp Söenn Sie gern mit Syrern

Soljn allein toaren, fo hrill id) Sie öerlaffen. Sie

Reiben irgendeinen anberen ©runb, ben ufy nidjt

Ijören foll.

9ftr$. $trbutl}not:3d> tyabe feinen anberen ®runb.

Öorb 3llingtt>ortf>: £>ann, mein lieber 3unge,

fönnen tt)ir bie Sadje al« abgemalt anfeljen. $om*

men Sie. Sie unb Ufy, mir motten auf ber ^erraffe

jufammen eine iftgarette raupen. Unb 9ttr8. 2lr*

butfjnot, bitte, laffen Sie muf> 3f)nen fagen, bajj

Sie fcr)r, fefjr ftug gefyanbelt fyaben.

(Slb mit ®eralb. äflr«. s3lrbutljnot bleibt allein. Sie

ftefjt regungäloä ba, mit bem Sluäbrud unfagbaren

Kummer« auf bem ®efkfyt.)

(SBorljang.)
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dritter 21 ft

(€jcne: £)ie (Semälbcgalcvie ju ^unfianton. 2)ie gittere £ilre

fiit)rt auf bie £erraf|c.)

(?ovb 3Uingtt)ortf) unb ©erafb ved)t$. Sorb 3üing«3orttj auf

filtern <Sofa aitSgeftretft. ®eralb in einem ©effef.)

8 o r b 3Uingtr>ortf): Durchaus öerftänbige grau,

3^re üttutter, ©eralb. 3d) ttro&te, fic ttmrbe fd)tiefc

licfy nadjgeben.

®eralb: 9ttetne 9flutter ift furdjtbar geroiffenfyafr,

£orb Slüngttwrtlj, unb kfy fteifj, fic glaubt, id)

fei nufyt gebilbet genug, um 3f)r <&ttxttäx ju toer*

ben. <3ie fyat audj gan$ red)t. 3d) tt>ar in ber

Gdprte furchtbar träge, unb td> fönnte jefct nod)

um mein 8eben fein Gramen madjen.

8orb3IUngn>ortf|: 3J2ein lieber (terato, Gr^amtna

finb abfolut toerttoS. 3ft, jemanb ein ©entteman,

fo ttrcijj er ganj genug, unb ift er fein (Gentleman,

fo ift il)m jebeS Söiffen nur nadjtetfig.

®eralb: Slber td) fc>et| fo ftenig twrn ber 2Beft,

Öorb 3ltingttiortf).

Sorb 3IUngtt)ortI): Steine 2lngft, ®eralb. ©e*

benfen ®ie, bajj (Bit auf Ofyrer @cite ba8 2Bun*

berbarfte tyaben, n>a$ es in ber Söelt gibt —, bie
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Ougenb! Sftidjts fommt ber Ougenb gfeufj. 2eute

in mittleren Saljren finb bem Seben öerpfänbet.

£ie Gilten ftefjen in ber Öhimpetfammer be$ ßeben«.

$ber bie Sugenb ift ber £>err be$ geben«. Stuf

bie Sugenb nmrtet ein $önigreid). 3eber wirb alö

Siönig geboren, unb bie meiften Ceute fterben roie

bie meiften Röntge, im <5ri(. <5e gibt nid)ts, ©eralb,

n>a« id) nid)t täte, um meine 3ugenb iurüdjnge*

»innen. — 9ftdjt$, aufcer 33«tt>egung ju mad)en,

frü^ aufjufte^en ober ein nüfclidjeS 2Hitglieb ber

(Sefellfdjaft ju lüerben.

(Seratb: $lber (Sie nennen fidj bod) nidjt alt, Sorb

3üingtt>ortc)?

Sorb SHingroorth: 3d> bin alt genug, 3f)r

SSater &u fein, (Seralb.

(Seralb: 3d) erinnere midj meine« 93ater$ nic^t;

er ftarb öor 3af)ren.

Sorb 3llingtt>ortIj: £>a« fagte mir gabt)

§unftanton.

(Seralb: (5$ ift merftoürbig, meine Sftutter fpridjt

mir nie Don meinem SBater. 3cf| glaube mitunter, fic

mujj unter ihrem (Stanbe geheiratet haben.

Sorb 3llingtt>orth (jueft leicht): Sftrflid)?

(®cr)t hinüber unb legt bie §anb auf (SeralbS

<5dmlter.) Sie fjabtn ben 93ater entbeut, öer^

mute id), (Seralb ?

(Seralb: O nein, meine üttutter ift fo gut ju mir

gettefen. Sfltemanb tyit je eine foldje Butter gehabt

nrte idj.

Sorb Ollingmorth: £tat>on bin td} überjeugt.
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Unb bod) fottte td> benfen, bic metften üMütter oer*

freljen iljre Söfme nkfft ganj. 33crftc^cn nidjt, meine

id), baft ein Sofyn ^rgeij tyat, ba{$ er roürrfdjt, ba6

öeben Fennen ju lernen, fidj einen tarnen ju machen.

Sd)liejjttdj fonnte man nid)t oon Oljnen verlangen,

bajj Sie 3fyr &ben in einem ßod> roie SBroctter)

verbringen würben, nidjt roafjr?

®eralb: £) nein, ba« märe fd)recf(id).

£orb SHingroortfj: 'Die £iebe einer Butter

ift fefyr rüljrenb, aber fie ift oft merfroürbig felbft*

füdjtig. 3d) meine, e8 liegt eine 90tfenge 3ctbftfudr)t

in ifyr.

®eralb (langfam): Skwutttuf). ;

Sorb 3Ilingn>ortf): Sljre Butter ift eine oon

C^runb auö gute 5rau. 5(ber gute grauen fyaben eine

fo befdjrauttc Hnfid)t Dom öeben, iljr £ori&ont ift

fo. Hein, ihre 3ntereffen fo roinjig, nidjt n>al)r?

(Meratb: <Sie intereffteren fid) jebenfattS furchtbar

für 'Singe, um bie U)ir uns ntd)t Diet fümmern.

£orb SHingmortf): Od) benfe mir, 3f)re Butter

ift fer)r religiös nnb fo roeiter.

(^eralb: D ja, fte gefyt immer in bie Sirdje.

£orb Ollingroortf): 2lf|, fie ift nidjt mobern,

•unb mobern $u fein, ift ba8 einzige, roaS fid) Ijeute

lofmt. Sie moKen mobern werben, ntd)t, 63cratb? (Sie

motten baä Ceben fennen lernen, rote eä roirflid)

ift? Kotten fid> nidjt abseifen taffen mit alt*

mobifdjen Sfjeorien über baö öeben? 9?un, roa8 (Sie

jefet ju tuiv Traben, ift ganj einfad), bajj Sie fid) für

bie befte ®efettfd)aft auSftatten. Grin Sftann, ber



in Öonbon ein Diner bef>ertfd)en fann, fantt bie

2öelt beljerrfdjen. '£ic 3ufunft gehört bem Danbt).

•£4e $lu8erfefenen fommen jur £errfdKift.

®eralb: 3d> möchte furchtbar gern fjübfdje Sadjen

tragen, aber man tyat mir immer gefagt, ein Ottann

bürfe nidjt $u biet an feine Leiber ben&n.

Sorb Sltingroortl): Die Sflenfdjen finb fjeut*

jutage fo oberfläxfjlid), bafc fie bie ^fjilojopljie ber

Cberflädje nidjt öerftefyen. Nebenbei, ®eralb, @ie

fottten lernen, ftd) bic Slramatte beffer ju binben.

Chnpfinbung ift red>t fdjön unb ant für« Suopffodj.

«ber für bie Äratoattc ift baö SÖefcntlidje ber Stil.

(5ine gut gebunbene ftranwtte ift ber erfte ernft-

Ijafte <Sd>ritt im Ceben.

(Seralb (tad)enb): 3d) n>erbe inellekfjt imftanbe

fein, &u lernen, roie man eine ftrattmtte binbet, ßorb

3lltngtt>ortl), aber id> werbe nie fo reben fönnen

mie <Sie. 3cfj oerftelje nldjt, ju reben.

£orb 3flingn>ortf): £)! Sieben <Sie ju jeber

grau, al$ liebten 3ie fie, unb $u jebem sJttann, als

langmeilte er (Sie, unb nad) 3f)rer erften ©aifon

werben <Ste in bem $Rufe ftefyen, baft (Sie ben

tootlenberften foktalen £aft beftfeen.

®eralb: «ber eä ift fein- fd)tt>er, in bie ®efellfc$aft

ju fommen, nkf>t n>a^r?

£ o r b 3llingroortf): £>eut$utage mm-* man, um
in bie befte ®efellfdjaft ju fommen, bie Öeute

enttoeber fpeifen, amüfieren ober entlüften, meiter

nid)t$.
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®eratb: benfe mir, bic ®efetlfd)aft ift tounber*

bar entjücfenb.

2 o r b Slltngroortf): l£arin $u fein, ift nidjts

atö l'angcmeilc. ^icfyt barin jn fein, tft nid)tä als

eine £ragöbte. 'Die ©efettfdjaft ift eine 9?orn>enbtg*

teit. ^icmanb fort in biefer 2Mt tturflidf CrfoIg,

rcenn er nicfyt grauen tjtntcr fitf) fyat, nnb bic

grauen beljerrfdjen bic GkfcUfcfyaft. 2Bcnn Sie feine

grauen auf 3f)rer (Seite tjaben, fo finb Sie »er*

toren. Sie fönnten ebenfogut s#nn>alt »erben ober

^örfenmatter ober glcid) Oournatift.

$eratb: (5$ ift fcr)r fairer, grauen ju oerftcljen,

nid)t ?

Corb Otting» ort!): Sie fottten nie oerfud)en,

fic 31t ocrftefjeu. grauen finb ®emätbe. Männer

finb Probleme. Söcnn Sic »iffen »otten, »a« eine

grau »trftid) meint — Hub nebenbei, ba8 ift immer

gefäljrtid) — , fo fefyen Sic fie an, fyörcn Sic ntcfjt

auf fie.

($cratb: 2lbcr bie grauen finb furchtbar gefdjeit,

nicfjt »afjr?

£ 0 r b 3 1 1 i n g » 0 r t F) : Das folttc man ifjnen immer

fagen.
s2lber für ben spfn'tofopljen, mein lieber ®eralb,

finb bie grauen ber £riumpl) bcö Stoffes über

ben (9ctft — genau »tc bie Männer ber Xriumpf)

beö 0cift«« über bie Sflorat finb.

(9 c r a t b : 2öic tonnen bann bic grauen fo Diel s3J*ad)t

fjaben, »ie Sic behaupten?

$ 0 r b 3tttng»ortfj: "Die ®efcf)id)te ber grau ift

bie (9efd)id)te ber fri)timmften £t)rannei, bic bie
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SBelt je gefannt fyit. £)cr £t)rannet ber Sdjwadjen

über bie ©tarfen. Crö ift bie cinjig bauende

£t)rannei.

®eralb: Slber üben nid)t bic grauen einen Der*

feinernben (Sinflufj?

ßorbSlltngwortfj: 9Jid)t« Derfeinert aufcer beut

Sntelfeft.

®cralb: Unb bod) gibt e$ fefjr Diel Derfcfyiebcne

Birten Don grauen, nidjt?

Corb Slltngwortl): Sßiel 3U Diele,

(^eralb: Hber meinen Sie, bie grauen follten nid)t

gut fein?

Sorb Sllingwortl): Sftan follte tfmen ba$ nie

fagen. Sic würben fofort fämtlid} gut. Die grauen

finb ein faäjinierenb eigenwilliges ($efd)led)t. Gebe

grau ift eine Rebellin, unb gcwöfjnlid) fteljt fie in

milber Empörung gegen fid> felbft.

®eralb: Sie ftnb nie Dcrljciratet gewefen, 2orb

Sllingwortf), nid)t?

Corb 3 1 1 i n g w 0 r 1 1) : 'Die Scanner Ijciratcn, weil

fie mübc finb, bie grauen, weil fie neugierig finb.

Söetbe werben enttärtfd)t.

(3 e r a Ib : &ber meinen Sie nid)t, man tonnte glüdlid)

fein, Wenn man Derfyciratct ift?

£ 0 r b 3lliugwortl): SBollftänbig glütflidj ; aber

ba$ ®lücf eine« Derljeiratetcn Cannes, mein lieber

®cralb, fyängt Don ben grauen ab, bic er uid)t gc

heiratet fyat.

©eratb: Slber wenn man liebt?
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ßorb 3llingniortlj: üftan follte immer lieben.

Dtö^atb folttc man nie fjeiraten.

®eralb: Die Siebe ift etttw« Söunberbare«, nid)t?

8orb Ülltngroortfy: SBenn man liebt, täufdjt

man junäcfyft fid) felbft. Scfytiejjlkf) taufest man

anbere. Do« nennt bie 2Öelt einen Vornan. 2lber

eine tturflicfy grande passion ift Ijeutjutage Der*

f)ältni«mäjjig feiten. Sie ift ba« Eorredjt ber Ccittc,

bie nidjt« tun Ijaben. Da« ift ber eine SKufeen

ber müßigen klaffen eine« ßanbe« unb bie einjig

mögliche (5rftäntng für un« $arforb«.

<9eralb: £arforb«, Sorb Sllingttortf)

?

Korb SlUngtoortl}: Da« ift mein gamilien*

name. Sie follten bie ^ßeerage ftubieren, ®eralb.

Sie ift ba« eine täud), ba« ein junger 3flann in ber

Stabt grünblid) fennen follte, unb fie ift ber befte

ffioman, ben bie (Smglänber je gebietet fyaben. Unb

nun, ®erafi>, treten Sie mit mir in ein ööllig

neue« &ben ein, unb id> möchte, bajj Sie lernen,

nrie man leben muf*. (Üftr«. $lrbutfjnot erfdjctnt auf

ber ^erraffe hinten.) 'Denn bie 233cXt ift twn Marren

erfdjoffen, bamit Söeife in ifjr leben!

((5« treten ein fron linf«: 8abt)£unftantonunb
Dr. Daubenet).)

ßabty £>unftanton: 511), tu'er finb Sie, lieber

ßorb 3llingn>ortf). Üflnn, vä) benfe mir, Sie Ijaben

unferem jungen greunb gefagt, mldps feine neuen

<ßflid)ten finb, unb Sie Ijaben tfnn bei einer an*

genehmen 3igarette mondän guten dlat gegeben.

?prb 3llingn>ortf): 3<f) Ijabe iljm ben beften



föat gegeben, Cabrj £unftanton, unb bte befte

3tgarette.

Sabrj £itnftanton: (5ö tut mir fo leib, bafc

id) ntrf)t I)ier mar, um 3fjnen juju^ören, aber Der*

mutlid) bin id) fd)on ya alt jum Semen. 9tuf$er

uon 3fynen, lieber ßr^biafon, roenn Sie auf Ofjrer

^übfcr)<rn Standet fteljen. $ber bann h*ij$ id) immer,

loaS Sie fagen toerben, unb fo füfjle id) mid) nidjt

beforgt. (Sief)t 9ttrS. 2lrbutf)not.) Hebe üttr«.

2lrbutf)not, bitte, fommen Sic unb fdjticftcn Sie

fid) uns an. kommen Sie, Siebe, (üfträ. Strbutfynot

tritt ein.) Öeralb rjat ein fo langes ®cfpräd) mit

Corb 3flingmortf> gehabt; id) bin überzeugt, Sie

muffen fid) redjt gcfd)meid)ett füllen, bajj alles fidj

für if)n fo angenehm geftaltet. Waffen Sie uns fefeen.

(Sic fefeen fid).) Unb toie geljt e$ mit 3f)rcr nmnber*

Holten Stieferei?

SDir«. 2trbittt)not: 3d) bin ftetö an ber Arbeit,

Sabr) §unftanton.

Sabrj £unftanton: sJD?rS. 'IMubenerj ftteft oud)

ein wenig, ntd)t roal)r?

GrjbtaTon: Sic ift einmal fcf)r gemanbt gemefen

mit ber Sftabef, eine loa^rc XtorcaS. Slber bic (^icf|t

l)at il)r bic Ringer fer)r berfrüppelt. Sie Ijat ben

Sticfraljmen jefct fdjon nenn ober &cl)n 3afyre nidjt

mcljr angerührt. 5lber fie !)at oiele anbere Untere

Haltungen. Sic intereffiert fid) fer)r für i^re eigene

C^cfunbtjeit.

8 a b X) $ u n ft a n t s> n : ?lfj, ba$ ift immer eine nette

,3erftrcnung, nidjt nxifjr? Vorüber Traben Sie nun
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eben gefprodjen, 8orb Sttingtoorrt)? ©itte, fagert

Sie e« un«.

Sorb 3Utngmortf>: 3d) mottle ®eraft> gerabe

ertfaren, bafc bie Söett ftet« über üjre eigenen

£ragöbien getagt fyxt, ba ba« bie einige 2lrt ift,

bie fie fie ertragen fann. Unb ba|$ atfo atfeS, ma8

bie 2öe(t je ernftfyaft befyanbett fyat, jur Sbmöbten*

feite ber Dinge gehört.

£abt) £>unftanton: 3efet tyabe id> lieber ben

©oben üertoren. 3d> öeriiere ifjtt meift, memt Corb

Sttingmortf} etma« fagt. Unb bie $Rettimg«gefettfd)aft

ift fo adjtto«. Sie Tommt mir nie ju §itfe. Sie

lägt mid) finfen. fyxbt bie buntte 93orftettung,

Sorb Stlingmortlj, bajj Sie immer auf ber .Seite

ber Sünber finb, unb id) meifj, icf) Derfucfye immer,

auf ber Seite ber ^eiligen fein; aber metter

bringe ufy e« nid^t. Unb fdjliefjtuf} ift eS öietteicfyt

nur bie (Sinbilbung einer (5rtrinfenben.

Corb SHingmortfy: Der einjige Unterfdneb

jmifdjen bem ^eiligen unb bem Sünber ift ber,

bajj jeber ^eilige eine 33ergangenf|eit fyat unb jeber

Sünber eine 3urunft.

8abt) ^uitftant on: ba« genügt für mid).

3d) fjabe fein 2öort meljr fagen. Sie unb id),

liebe üflrS. Slrbutljnot, mir finb meit hinter Iber

3eit jurüd. Söir fönnen ?orb Stttngmortf) nidjt fofgen.

3d) fürd)te, auf unfere (5rjief|ung mürbe $u Diel

Sorgfalt oermanbt. ®ut erlogen ju fein, ift l)eut*

prtage ein großer 9fatd)tcif. @6 fdjliejjt einen' tw>n;

fo Dielem au«.

HHIbe, ÄBerte. JBanb IX. 13
- 193 -

Digitized by Google



aflrS. Strbuttynot: C8 toürbe mir reib tun, toenn

icf) Corb Ollingtoortf) in einer feiner Hnfidjten folgen

Iönnte.

£ a b £>unftanton: Sie fjaben ganj red)t, Ctebe.

(®eralb jueft bie Säuiltern unb blieft gereijt ju feiner

Butter hinüber. Sabr^Caroline tritt ein.)

tfabl) Carotine: 3ane, fyaft bu 3oljn irgenbtto

gefeljen ?

2 a b i) £unftanton: 'Du braudjft bir feine (Sorge

um ifyi ju machen, Siebe. Cr ift bei £abty Stutfietb

;

id> f)abe fie öor einiger 3cit im getben Salon

gefefjen. (sie fdjeinen &ufammen ganj glMlid) ju

fein. Xnt geltft bod) ntefjt, Carotine? Söitte, fefc bid).

Cabt) Carotine: 3a> glaube, icfj fottte lieber nad)

Üofjn auäfdjauen. (31b.)

£abt)£unftanton: CS ift ntdjt gut, menn man
ben Männern fo biet Stufmertfamfett hubmet. Unb

Caroline brauet fid) nurflirf) um nitf)t8 ju forgen.

ßabt) Stutfielb ift fo teilneljmcnb. Sie nimmt an bem

einen fo tuet teil mie am anberen. Cin fdjöner

Cf)aratter. (CS treten ein: Sir 3ol)n unb Wlx&.

Sttlonbt).) 3H), t)ier ift Sir 3oF>n! Unb gar

mit Dflrä. Slltonbt). CS fear n>of>t 9)frS. Slllonbl),

mit ber id) tfnt fafj. Sir 3ofnt, Caroline fyat Sie

überall gefugt.

Oft r S. $1 1 1 o n b : 35Mr traben im 9ftufir$immer auf

fie gewartet, liebe Cabl) §unftanton.

8abty £unftanton: 2tlj, im 9Jhtfifyimmer natür-

lich. 3d) backte, es märe ber gelbe Salon. 3ftein

®ebacf)tniS ttirb fo mangelhaft. (3um Crjbiafon.)
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üftrS. Zaubertet) ^at ein hmnberüotteS ©ebädjtni«,

ntd)t roafjr?

Grr^biafon: Sic toar einmal gan^ befannt roegen

ifjreS ®ebäd)tniffeö, aber feit ifjrem testen Unfall

erinnert fie fidj fyauptfädjlitf) nur nod) ber (jreigniffe

Ujrer früfjeftcn Äinb^cit. Slber fie finbet üict 33er*

gnügen in foldjen SKücfbltcfen, Diel Vergnügen.

(£$ treten ein: 8abrj Stutficlb unb 9)cr.

ff c l ü 1 1.)

8 a b t) £ u n ft a n t o n : % liebe Sab!) ©tutf iclb

!

Unb njorüber Ipt 9Wr. siefoü mit 31jnen gcfprocfjen?

8abt) ©tutfictb: Über ben ^tmetalliömuS, fo

tt>cit id) mtd) entfinne.

8 a b \) $ u n ft a n t o n : Den iöunetaltiömuö ? 3ft ba3

ein ganj fdjicflicfyeö £fjcma? 2Ibcr iifj bie

8eute reben Ijeute fefjr offen über alle«. Unb

vorüber fyat Sir 3ofjn mit 3f)nen gefprodjen, 9Jfrö.

2tt r 8. l o n b rj : Über ^atagonien.

8abrj fünftem ton: SBirflid)? 2Ba$ für ein ent*

legeneö Ifjema! Slbcr fer)r bUbenb, baran ^oetffe icf>

nicfjt.

sIftr$. 2U(onbrj: Gr mar fcr)r intereffant, als er

über s^atagonien fprad). Die SBilben fdjetnen in

faft allen Dingen berfclbcn Slnfitfjt fein toie

tultibicrte 9J?cnfd)en. Sie finb nufjcrorteiUlid) ttor*

gefdjritten.

8 abl) £>unftanton: 2£a$ tun fie?

üttr«. Slllonbrj: Offenbar alles.

8abi) £)unftanton: 9?un, cö ift eine redete ©e>

13*
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Jtugtuung, lieber Crrjbtafon, nidjt mty, toenn man
finbet, bajj bic menfrfjftdje 9?atur en>ig bie gleite

bleibt. — 3m grofen unb ganzen ift bie Söelt

bie glekfje 2Öelt, nuf>t?

ßorb Oltingtuortf): Die ffielt verfällt ganj ein-

fach in jtttti klaffen — in bie, bie ba« Unglaubliche

glauben, nne ba« Sßublilüm — unb bie, bie ba« Un*

roal)rfd)einlid)e tun — —
DftrS. 21llonbl): 2Bie Sie?

£ o r b Otlingmortf): 3a; id) erftaune micf) immer

felbfr. Da8 ift ba« einige, loa« ba« Ceben leben«*

mert rnadjt.

Sabi) Stutfielb: Unb roaö ^aben Sie lefetfjin

getan, n>aö Sie erftaunt?

Sorb üllingiuortl): 3d) l)abe allerlei fd)öne

3üge in meinem eigenen (Eljarafter entbecft.

Oft r «. 21 1 1 o n b t) : % ttxrben Sie nuf)t gleich ganj

fcollfommen! £un Sie eö allmafjlid)!

Sorb Ollingmortf): Od) Ijabe burdjauS nidjt bie

2lbfirf)t, öollfommen ju mcrben. SBenigftenS ^offc

\d) eö. T>a8 hwre feljr unbequem. Die grauen lieben

uns nm unferer geiler nullen. SBenn mir genug

; bon tf)nen Ijaben, öerjeUjen fie uns alle«, felbft

unferen gigantifdjen Sntetlett.

2Wr«. 21 llo übt): (5« ift übereilt, öon uns Skr*

. gebung für bie Slnafyfe $u forbern. 2Bir vergeben

bie Anbetung; meljr follte man t>on uns nufjt Der*

langen.

(ßorb Hlfreb tritt ein. (5r gefjt ju 2abt)

Stutftelb.)
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Ö a b t) $) u n ft a n t o n : flty, tt>tr ftrauen fottten atteS

Vergeben, niWjt tualjr, liebe 5Jk$. 9lrbutf)not? 3dj

bin überzeugt, <B\t finb meiner Meinung.

W r 3. 2lrbut,f)not: Sflein, Cabty £unftanton. 3cf>

glaube, e* gibt biete Dinge, bie grauen nie Der*

geben foltten.

öabt) v^unftanton: 95k$ für Dinge

?

2ftr$. $lrbutfjnot: Den SRuin beä Gebens einer

anberen Srau. (ßtty langfam in ben §intergrunb

ber m\)x\t.)

£abt) £vunftanton: 2lf), biefe Dinge finb fef)r

traurig, lein iJroeifet, aber id) glaube, eä gibt au$*

gc^cüfjncte Käufer, in benen man für folcfye Ceute

forgt unb fie beffert, unb im ganjen, meine id),

liegt ba« ®«l)eimni$ beö Gebens barin, bie Dinge

fein*, fcfjr leid)t ju nehmen.

9flr8. Slltonbt): Da8 ®ef)eimnie beö SebenS liegt

barin, bafc man nie eine (5mpfinbung Ijat, bie nid)t

gut ftefjt.

Cabl) <StutfteIb: "Da« ®ef>eimni$ be3 Sebenö

liegt barin, baji man ben ®enufj \u roürbigen t>er-

ftefjt, wenn man furdjtbar, furchtbar enttaufdjt wirb.

ftetbil: Da$ GtetjeimniS beö #eben« liegt im iföiber

ftanb gegen bie 33erfud)ung, Cabr) «Stutfiefo.

Sorb Sllingttortl): Gfl gibt rein ©ctyimni«
' be$ Gebens. Da« 3iel bc« ßebenä, n>erm es eins

fjat, ift einfad) ba«, bajj man immer nad> S3er*

fudmngen 9lu$fcfyau f>ätt. (5$ gibt ifyrer nid)t ent*

fernt genug. 3d) Deriebe mitunter einen ganjen

Xag, ofyne bajj mir eine einzige begegnet. (5* ift
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ganj fdjrecflid). £>a« mad)t einen fo beforgt um
bie 3uf"nft.

£abty§)unftanton (fcfyütteft ben Seiner gegen iljn)

:

3d) n>ei^ nid)t, h>ie cd fommt, lieber ßorb 3Uing*

toortf), ober atte$, was <2ie fjeute gefagt f>aben,

ftfjetnt mir äußerft unmora(ifd). GS mar Ijßdjft

intereffant, 3l)nen jujufjören.

Corb 3IUngTuortf): ^lltcö Xenfen ift unmo*

ralifdj. Sein 2öe}en felbft ift 3erftörung. Söenn

(Sie über irgenb etroaö benlen, toten Sie ed.

9?uf)t$ überlebt baö :Durd)batf)ttt>erben.

8abt) £>unftanton: 3d) öerftefje fein ©ort, Corb

3UingrDortf). SIber id) Reifte nidjt, bap alfed gan}

roafjr ift. 3d) perföuticfy fyabe mir in £>ingen bc$

:£tnfen$ nicfjtö Dorjumerfen. 3d) glaube nidjt an

bie grauen, bie ju t»tel benfen. grauen fodten mäjjig

benfen, rote fie alfeä mäßig tun foUten.

£ o r b 3 II i n g ro o r t f) : ÜJMßigfeit ift DerljängniS*

bolt, ßabt) £unftanton. 9iid)t$ fyat fo Diel Erfolg

hrie bie StuSfdjroeifung.

£ a b t) $ u n ft a n t o n : 3d) f>offc, id) roerbe mir ba$

merfen. ß$ fttngt roie eine rounberöotte 9J?arjme.

Stber td) beginne atleS ju üergeffen. £>a# ift ein

red)te$ Unglücf.

£ o r b 3 U i u g n> o r t f) : GS ift eine 3fjrcr faszinieren*

ben Gigenfdjaften, Cabt) £mnftanton. Steine grau

fotlte ein ®ebad)tni$ fjaben. SMS ®ebäd)tni$ ift bei

ber grau ber Anfang $ur üftadjläffigfeit. 9)2an fann

immer nad) bem £ntt einer grau fagen, ob fie G5e*

bädjtniS t>at ober nu^t.
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Öabt) £>unftanton: SBte reijenb Sie finb, Öorb

Ottingtoortf) ! Sic finben immer in bem grellften

Setter, ben man Ijat, bie nudjtigfte £ugenb. (Sic

Ijabcn bic tröftlidjften £cben$anfd)auungcn.

(5 a r q u f) a r tritt ein.)

Sarquljar: Doftor DaubenetyS Söagcn

!

Sabt) $>unftanton: 9flein lieber (Srabiafon! GS

ift erft r)alb #üölf.

(5 r 3 b i a F o n (fte^t auf) : 3d) fürchte, irfj muji gefjen,

ßabt) £)unftanton. Dienstag r)at Ofträ. Daubenet)

immer eine ifjrer [djlecf)ten 9tfäd)te.

Cabt) £unftanton: Sflun, jd) tritt Sie nid)t oon

ifjr abgalten. (®el>t mit ifpn jur £ür.) 3cf) ^abe

garquljar gejagt, er fott ein paar föebfjüfyner in

ben SBagen legen. fBtetteicfjt machen fie 2JJr3.

Daubenet) Sreube.

Grjbiafon: Da$ ift fef)r freunblid) bon 3f)ncn,

aber 2flr8. Daubenet) nimmt ntd)t$ 3efte$ mefyr

jufid). Cebt nur nodjt>on®eIee$. $lberfie ift tuunber*

bar tyeiter, tDunberbar Ijpter. Sie fyat fid) über

nid)t$ &u bettagen.

(2lb mit Sabt) ^unftanton.)

9tfr8. 2lllonbt) (gefjt ju ßorb Sttingtüortf) Ijin*

über) : (5$ ift ttmnberbotter Oflonbfdjein freute abenb.

Corb 3IIingtt)ortfy: ßaffen Sic unö gefjen unb

ifjn anfeljen. CrS ift fjeute ftet$ rei^enb, ettua« an*

Sufeljen, ttaS unbeftänbig ift.

9ftrö. Hüonbt): Sie ^aben 3f)ren Spiegel.

£orb OHingtüortl): 'Der ift unfreunMid). Qx

Seigt mir nur meine Sttunjeln.
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im r 3. 21 II o n b i) : deiner benimmt fu$ beffer. (Sr

fagt mir nie bie Söaljrfjeit.

8orb Sllingtoortl): SDann ift er in @ie t>er*

liebt.

(®ir 3oljn, Saty ,<5tutfieß>, üflr. ftelöil unb Corb

Sllfreb ab.)

©eralb (ju ßorb 3llingn>ortf>) : *X>arf idj aud> mit*

fommen ?

£orb Sllingtoortl): ©en>ijj, mein lieber 3unge.

(©ef)t mit 9Hr«. 9Monbt> unb ©etalb jur Xür.

Öabt) Caroline tritt ein, ttirft einen raffen «lief

ringsum unb gefyt in ber entgegengefefeten SRüfjtung

ab, in ber ®ir 3of)n unb Cabt) ©tutfielb abgegangen

finb.)

SWr8. Strbutljnot: ©eratb! I

©eralb: 2öaS, aflutter?

(£orb 3llingn>ort!) mit 2Jfr$. Slllonbi) ab.)

2Hr«. Slrbutljnot: wirb fpät. Cajj uns naa)

$>aufc ge^en.

® e r a l b : Steine liebe 9Jhitter, bitte, lafc und nodj

ein luenig länger marten. ßorb 3llingtöortI) ift fo

entjüdfenb, unb nebenbei, 3Jhttter, uf) fyabe eine

grojie Überrafdning für bid). 2öir brechen (5nbe

be« 9ftonat$ na<§ Snbien auf.

9ttr$. Slrbutfynot: ßa(i un$ nad) $)aufe geljen.

©eralb: Söenn bu es tturflia) ttmnfdtft, natürlich,

Butter, aber uf> mujj Corb 3Ilingn>ortf) erft Slbieu

fagen. 3d> bin in fünf Minuten lieber ba. ($lb.)

3fl r 3. 21 r b u t n o t : 90?ag er mid) Uerlaffen, menn
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er mitt, aber nu^t mit ifjm — nuf)t mit i^m!

'Da$ tonnte id> nidjt ertragen. (<&e!)t auf unb ab.)

($efter tritt ein.)

£ efter: 2öa6 für eine fferrUdp 9cacf)t, 9ttr$. $r*

butljnot

!

2J?r$. 9lrbutf)not: Söirttid)?

$> efter: 9Hr3. Strbutljnot, t<f> moUte, Sie liefen

uns greunbtnnen fein. Sie finb fo anberS als bie

anderen grauen fn'er. $tt$ Sie freute abenb in ben

Salon traten, brauten Sie irgenbroie bie Grmp'

finbung bon aU bem mit fidj, roa« im Ceben gut

unb rein ift. 3d> war törid)t geroefen. gibt

•Dinge, bie ju fagen redjt ift, bie man aber jur

unredjten 3«it unb ju ben unrechten beuten fagen

fann.

9JcrS. «rbuifjnot: 3d> fjörte, maß Sie fagten.

3d) ftimme 3f)nen bei, SBorSlel).

§ efter: 3d> nmfjte nidjt, bajj Sie e$ gehört Ratten.

$lber iö) roujjte, ba|j Sie mir beiftimmen mürben.

• Grinc grau, bie gefünbigt Ijat, folltc gefrraft werben,

nidjt mafn*?

2flr$. Slrbittfjnot: 3a.

§ e ft e r : 9ttan folttc iljr nid)t erlauben, in bie <&t>

fellfdjaft guter üflänner unb grauen \\x fornmen?

9flrS. Slrbutfjnot: Stfein.

Hefter: Unb ber 9Hann fottte ebenfo beftraft

werben?

2fl r $. Slrbutfjnot: Gbenfo. Unb bie ftinber, wenn

^inber ba finb, aud) ebenfo.

^efter: 3a, e* ift redjt, baj* bie Sünben ber
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Sftern an bcn ^inbern fjeimgefiu$t toerben. Q$

ift ein geredjteö ®efefe. (5$ ift Gfotte« ©efefe.

9fl r 6. 91 r b w t f) n o t : (5« ift ein« oon ®otte$ furcht*

baren ®efefeen. (3icr)t ficfy an ben ftamin jurürf.)

§efter: (Sic finb traurig, baj$ 3f)r Sotyn Sie Der*

lägt, üflrS. Srrbutr)not ?

üflr«. Strbutljnot: 3a.

£ efter: Sinb Sie fror), bajj er mit ßorb Atting*

toortfj gcr)t ? 9tfatürlid> fyat er bie Stellung, unb

ba« ®elb, aber Stellung unb ®elb finb nid)t

am, nidjt?

90? r$. Slrbutfjnot: Sie finb nid)t«; fie bringen

(Henb.
;

£ efter: SöeSfjalb atfo laffen Sie Sfjren Sofjn mit

ifnn gefjen?

9flr«. Hrbutljnot: (5r n>ünfcr)t e$ felbft.

$ e fte r : Slber tt>enn Sie ifjn baten, raürbe er bleiben,

nidjt tt>al)r?

OJirS. $lrbutf|not: Grr Ijat fein §er$ baran ge*

l)ängt.

$ efter: (5r fönnte Sfjnen nitf)t$ abfragen. <5r

liebt Sie pt fefjr. bitten Sie iljn, jn bleiben. Öd)

null il)n Slnun Ijereinfdjitfen. Gr ift j[efet mit &>rb

^Hingroortr) auf ber ^erraffe. 3dj r)örte fie jufammen

ladjen, al$ kf> burct)6 SOtfuftfyimmer fam.

9Wr8. «rbutfjnoi: 9Jhd)en Sie fid) feine Sflülje,

SöorSler;, icf> fann harten. (5$ ift nidjt t>on

Söebeurung.

$ efter: Sfein, v5) ttitt ifjm fagen, bajj .Sie tfnt
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Brausen, ©ttte — bitten @ie ifjn ju bleiben.

r 6. $ r b u t fj n o t : Orr fommt nid)t — id) h>eijj,

er fommt nic^t.

(Sabi) Caroline tritt ein. ®te ficfjt fid) beforgt um.

®eralb tritt ein.)

£abrj Caroline: SWv. Slrbutfjnot, barf id> (Sic

fragen, ift 3ir 3ofjn irgenbrco auf ber Xcrraffe?

®eralb: 9?cin, ßabt) Gcrottne, er ift nttfjt auf ber

Xerraffe.

Cabrj Carotine: Crä ift fefpr merfrourbig. öS ift

3eit, bafj er fid) jurücf^ie^t. (3lb.)
.

®eralb. Siebe «Mutter, id) fürd)te, id) fyibe bid)

toarten (äffen. 3d> bergaj* e$ ganj. 3er) bin fo

glüdlid) fjeute abenb, ÜJhitrer; id) bin nodj nie

fo gtütfttd) genxfen.

507 r$. Slrbutljnot: Über bie 2lu$fid)t, bafj bu

fortfommft?

®eralb £>rücf e$ nlcr>t fo aus, Butter. Sftatürfid)

tut e$ mir leib, bid) ju berlaffen. Du bift ja bie

befte 3Jcutter in ber ganzen 2öelt. Stber )d)liejjtid),

n>ie £orb 3lIingtt)ortl) fagt, e$ ift unmöglid), in

einem £)rt wie SßrcKftel) ju leben. Du madjft bir

nidftd barauS. 5lber id) bin efjrgeijig; id) möchte

mefjr. 3d) mödjte eine Karriere Ijaben. 3cfy möd)te

etwa« (eiften, roaS bid) ftofy auf mid) mad)t, unb

Corb 3llingroortl) n>ül mir Ijelfen. @r toül alles

für mid) tun.

üflrS. Hrbutljnot: ©eralb, gel) nidjt mit ßerb



3lUngwortf> fort. ftefje birfj an. <&raß>, \d)

bitte bid)!

(Serarb: SHutter, löte beränberlid) bu bift! I>u

[djeinft feinen einzigen Sftoment ju wiffen, Wa8

bu Wiltft. Söor anbertfjalb (^tunben, im <5afon,

warft bu mit altem einoerftanben
; jefet fdjwenfft

bu ijerum unb madjft GinWenbungen unb öerfiufjfr,

micf> p fingen, bafi itf> meine eine üftöglidjfeit

im Ceben fahren laffe. 3a, meine einige SEßöglkfyfeit.

$)u gfaubft bod) nidjt, bajj man &ute wie ßorb

SUingwortl) alte £age finbet, Butter? 66 ift

merttoürbig, bafj iefet, ba id) fo wunberbareS Ölücf

gehabt Ijabe, b<a$ einjige SSejen, baä mir <Sd)Wie*

rigfeiten in ben 2Öeg legt, meine 9Jhttter fein mufj.

$lujjerbem, weißt bu, 9ttutter, id) liebe §efter 2öor$*

let). SBer fönnte auber* als fie lieben? 3d) liebe

fie me^r a(8 id) bir je gtefagt fyabc, weit metyr.

Unb wenn id> eine Geltung fjätte, wenn id) 9lu$*

fixten I)ätte, bann fönnte id) — icfy fönnte fie bitten

— 33erfter)ft bu n\d)t, üWutter, was e$ für muf)

bebeutet, wenn id> Corb SHingwortf)« ^efretär

werbe? 2öenn man fo* anfängt, fo fcifjt ba«, bajj

man fein« Karriere fertig twrfinbet — bor fuf)
—

fie wartet auf einen. SOöenn id) £orb 3(lingwortf)8

©efretär Ware, fo fönnte idj £>efter bitten, meine

8rau ju werben. etenber ©anfbeamter mit

tntobert ^ffunb" im Oaljr wäre e8 eine Un*

öerfdjämtljeit.

9flr$. $ rbittljnot: 3d> fürdjte, bu fannft bir

feine Hoffnung auf SQftfi SöorSler; rnad^n. 3<f|
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femte tfjre Slnfidjten über ba* ßeoen. Sie ljat fie

mir eben er$af}lt.

Cßaufe.)

($eralb: jDann bleibt mir mein @fjrgei$ auf jeben

gall. Dag ift ermaß — id) bin fror), bafc td) ben

fyabe! Tu r)aft immer oerfudjt, meinen (Sfyrgetj ju

unterbrücfen, 2ttutter nidjt roaljr? 1>u l)aft mir

gefagt, bie Söelt fei böfe, ber ßrfolg fei nüfjt ber

Wltyt mert, bie ®efellfd>aft fei fladr), unb fo loeitcr

— nun, ba« glaube id) nid)t, ÜWutter. 3dj glaube,

bie Seit muft Ijerrlid) fein. Od) glaube, eä loljnt

fid) ber 2ttüfje, (Srfolg $u fyabcn. Du Ijatteft un*

red)t in allem, n>aS bu mid) gelehrt r)aft, ÜJJutter,

ganj unredjt. Sorb Ollingmortr) ift ein erfolgreicher

3fttann. Grr ift ein eleganter 9ftann. <5r ift ein 9ttann,

ber in ber SBelt unb für fie lebt, 9?un, id) gäbe alle«

barum, toenn id> genau rote Öorb Ollingroortf) wäre.

39?r$. 2lrbutf)not: Od) »ollte bid) lieber tot

fefjen.

®eralb: Butter, tta$ Jfjaft bu gegen Corb Alling*

toortl) einjutoenben? ©age es mir — fage e« mir

offen fjerau«. 2öa6 ift eS?

üJJrä. 2Crbntljnot: (5r ift ein fdjledfter üRenfd).

®eralb: Söiefo fdjledjt? 3d) üerfrefje nidjt, »ad

bu meinft.

üWt«. Hrbittfjnot: Od) roill eö bir fagen.

®e-ralb: Od) glaube, bu Ijältft tr)n für fdjledjt, toeil

er nidjt baGfelbe glaubt, mie bu. 9?un, bie SWänner

finb anbei:« al« bie grauen, STOutter. (St ift natür*

Udj, ba| fie anbere $fofid>ten fjaben.



OH r «, H r b u t f) n o t : Wity, roa« Corb 3llingtt>ortf>

glaubt ober nidjt glaubt, mad)t if)n fd)led)t, fonbern

ma$ er ift.

®eralb: Butter, tft e$ ctroaä, roaS bu öon ifjm

met&t? GtmaS, mas bu nrirltid) meifjt?

9ftr«. Slrbutfjnot: (58 ift etmaS, ma« id) meijj.

®eralb: CrtroaS, beffen bu ganj fidjer biftV

üflrä. Slrbutfjnot: ®an} fidjer.

®eralb: @eit ioann fyaft bu e8 geroufct?

ÜJirS. Slrbutljnot: (Seit $man$tg Safjren.

®eralb: Um ^oanjig 3afjre, baö fjeifjt n>eit junid*

greifen in eines Cannes Karriere. Unb roa$ fjaft

bu ober l)abe td) mit Corb 3ttingroortf)8 früher

Ougenb ju tun? 333a« gefjt fie un$ an?

9ftr$. Strbutfjnot: 28a8 biefer Stfann gemefen

ift ba6 ift er jefet unb roirb cß immer fein.

®eralb: Butter, fage mir, loa« £orb 3IHngroortf)

getan fyat. 2öenn er etmaS (Sdjmäl)lid)e$ getan Ijat,

fo mit! td> nidjt mit ifjm fortgefpn. ^Daju fennft

bu mid) bod> rooljl }u gut.

üftrö. Slrbutfjnot: ,®cralb, fomm bid)t &u mir

fyer. ©anj mf), fo wie bu e3 tateft, alö bu ein

Heineö ftinb roarft, als bu ber SÜhttter Heiner 3unge

warft. (©eralb fefct ftd) neben feine 9ftuttcr. <Sie

lagt iljre Singer burd) fein £aar laufen unb

ftrcidjelt ifun bie §änbe.) ©eralb, e$ lebte einmal

ein 2fläbd)en; fie mar fefjr jung, fie mar bamald

roenig über adjtjefjn 3af)re alt. (George §>arforb —
fo fjtefcbamafä ßorb Sllingmortfy —/(George £>arforb

lernte fie fennen. @te ttmfjte " nidjtä oom &ben.
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(5r — foulte alle«. £r jmang btcfeö 9QMbtfyen, tfjn

ju lieben. Grr jmang fie, ifjn fo feljr $u lieben,

bafj fie eincö borgend mit ifjm ifjreS 33ater8 £au$

oerliefj. Sie liebte
;
ifjn fo feljr, unb er fyatte if)r

oerfprodjen, fie 31t betraten! (5r fyattc feierlich üer*

fürodjen, fie $u fjeiraten, unb fie fyatte il)m geglaubt.

(Sie mar fel)r jung unb — unb aljnte nid)t, mie ba8

Ceben mirflld) ift. 2lber er fd)ob bie £>eirat üon

2öod)e ju Söodje unb Don Sttonat ju 2ftonat auf. —
Sie vertraute ifjm bie ganje 3eit Ijinburd).

tSie

liebte ifjn. — Skoor iljr ^inb geboren mürbe —
benn fie l)attc ein ftinb — , flehte fie il)n um
be8 $inbe$ mitten an, fie ya heiraten, bamit ba8

SUnb einen tarnen fyätte, bamit ifjre Sünbe nic^t

an bem $inbe Ijcimgefudjt mürbe, ba« unfcfjulbig mar.

Crr meigerte ftdj. 5ftad)bem ba$ Stinb geboren mar,

Derliefj fie il)n, inbem fie baä $inb mitnahm, unb

if)r Ceben mar oerborben, ir)re Seele mar oerborben,

unb alle«, maö gütig unb gut unb rein in U)r mar,

mar aud) oerborben. .Sie litt furdjtbar, fie leibet

nod). Sie mirb immer leiben, gür fie gibt e8 feine

greube, feinen grieben, feine Sül)ne. Sie ift eine

grau, bie mie ein fdjulbigeä SBefen eine £ette

fdjleppt. Sie ift eine grau, bie eine 9fta«fe trägt

mie ein auefäfcigeö Sßefen. Da« geuer fann fie

ni<f)t rein machen. Die SBaffcr fönnen ifjre Dual

nidfyt ftillen. Sftidjtö fann fie feilen! $etn Xranf

fann ifn* Schlaf oerleifyen. $ein 9[ftoIjn SSergeffen

!

Sie ift oerloren! Sie ift eine oerlorene Seele!

— 'Deshalb nenne idj Sorb SllingmortI) einen fdjled)*
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ten üflenfdjen.
,

t)c*^alb xoiü ich nid)t, bafj mein

3unge mit ihm qtty.

®eralb: üfteine tiebc SDhttter, baä Hingt natür*

lid) alles feljr tragifch, aber mir fcheint, ba8 3ttäbchen

n>ar ebenfo feljr ju tabeln, tüit ßorb 3llmgtoorth. —
Äßürbe fdjliejyich ein anftanbige« aM>d)en, ein

Räbchen, bafi überhaupt anftänbig empfmbet, mit

einem 2ftann Dom $aitfe fortgeben, mit bem fte

nicht verheiratet ift, unb als feine grau mit tljm

leben? Da« hmrbe fein anftönbige« 9fläbd)en tun.

Sttrö. Slrbutljnot (nach einer ?aufc): ®eralb,

id) jief^e alt meine (5intt>enbungen juritcT. ©u fannft

frei mit Corb Gllingtoorth gehen, mann unb toohtn

bu tmttft.

®eratb: Siebe Whxtttr, üf> toufcte, bajj bu mir nid)t

im SBege ftehert toürbeft. 'Du beft bie trft« grau,

bie ®ott je gefdjaffen ^at. Unb ich glaube nicht, bajj

Corb 3llingn>orth irgenb etmaö fiebrigem ober

(Gemeinem imftanbe toäre. 3ty fann e3 nicht von

ifan glauben — ich Tann eS nWjt.

§efter (branden): Saffen <Ste mich To«! Soffen "Sit

mic^ toö!

(§efter fommt fyvtin, entfefet, ftürjt 31t (Straft fyn*

über itnb totrft fid) t^nt in bie Slrme.)

§efter: Ol retten ©te mxd) —- Letten Sie mich

toor ihm!

®eralb: 33or n>em?

§ e fte r : (5r hot mich befc^impft ! fturrhtbar befd)impft{

Letten <Sie mich!

#eratb: 2Ber? ©er fpt es getoagt ?
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(8orb Stlingroortfj tritt im §intergrunb bcr

Söüljne ein. £>efter reijjt fi<fy au« (Seralb« Sinnen unb

$eigt auf ilm.)

®eralb (ganj aufcer fuf> bor SBut unb Grntrüftung)

:

$orb Ollingtoortf), (Sie Ijaben ba« reinfte SBefen auf

(Sötte« Grrbe befdjimpft, ein SBcfen, fo rein roie

meine eigene 3Jhitter. So toaljr ein C^ott im Rummel

ift, kf) toerbe Sie töten! ,

3flr«. 3lrbutI>not (ftürtf hinüber unb fa|t tf)n)

:

Sftein! nein!

(Seralb (ftöfjt fie jurmf): §alte mid> nidjt, Butter.

§alte mid) nid)t — , td> nrill iljn töten!

9Hr«. 2lrbutf)rtot: (Seralb! !

(Seralb: 8ajj mid), fag vfyl

2TCr«. Erbutljnot: £alt, (Seralb, l)alt! (5r ift,

bein S3ater!

((Seralb greift nad) ben §änben feiner Butter unb

blieft xfjx in« (Sefiifjt. Sie finft langfam in Scfyam

$u «oben. £efter fttefjlt fidj jur £ür. Sorb Slling*

ttjortfj runjelt bie Stirn unb beijjt fid) auf bie Sippe.

Wad) einer Sttkile fjebt (Seralb feine 9Jhttter auf, legt

ben 2lrm um fie unb füljrt fie au« bem «Seiner.)

(SBorfjang.)

©Übe, SBerfe. 8anb IX.
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Vierter Slft.

•Sgene. — Sol)n}immer bei 3Är«. Slrbutljnot. (Srofcc, offene

ftenftertür im #intergruub nad) bem (Raiten ju. Xürert recfjt«

«nb linTs.

(®cralb Hvbutfmot treibt am

(21 £ i c c tritt eilt oon rcd)t$
;

if)r folgen Cabt) § u n*

ftanton unb 9Jfr$. SUlonbtj.)

&lice: i'abt) £>unftanton unb 9flr$. OTonbt). (2lb

ItnfS.)

£abt) £>un ftanton: ®uten borgen, Öcraß).

®eralb (ftefyt auf): ®uten borgen, Sabt) $mu
ftanton. ®uten borgen, 9ftr$. SUlonbt).

£abt) £un ftanton (fefct ftd)): 28ir fommen, um
nnö nad) 3!)rer lieben Butter ju erfunbigen, Weralb.

3d) Ijoffe, e8 gcfyt tfrr beffer?

öeratb: Steine Butter ift nod) ntd)t Ijerunterge*

tommen, Sabt) §unftanton.

C a b t) § u n ft a n t o n : 211), idj füllte, bie £ifcc ift ifjr

geftern abenb Diel getoefen. 3cf) glaube, eö rnufc

Otferoitter in ber £uft gelegen Ijaben. Ober oieUeicfjt

toar e$ bie 30?itiftf. Bie 3Jhtfif mad)t einen fo ro*

mantifcf) — loenigftens fällt fie einem immer auf

bie Heroen.
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HftrS. Slllonbt): £>aS ift heutzutage baöfelbe.

£ a b 1) § u n ft a n t o n : 3d) bin fo frol), ba| id) nttfjt

toeiß, roa« Sic meinen, Ciebe. 3d) fürdjte, (Sic

meinen etroaö Unre<f)te8. W), id) fef>e, <Sie betraf*

ten 9ttrS. $(rbutfjnot$ fjübfdjeS 3tnimcr. 3ft e$

nirfjt nett unb altmobifd)?

r 8. 211 1 o n b t) (überblicft ba$ Limmer burd) tljre

Lorgnette) : (53 fieljt ganj nad) bem glMlidjen eng*

Uferen £>eim au«.

Öabi) £unftanton: Daä ift ba$ rechte 2Bort,

Ciebe; baö bejeidjnet e0. 2ttan füfjlt in allem, toaä

fie um fid) Ijar, ben guten Grinflufj üljrer Butter,

®eralb.

3)2r8. Stllonbt): Sorb Stlingtoortf) fagt, jeber (Sin*

flujs fei fdjlcdjt, aber ein guter Gnnflujj fei ber

fdjlimmfte Don ber Söelt.

2abl)f)unftanton: Sßenn $orb Otttngroortf) 3ftr8.

2lrbutF)not erft beffer fennt, fo toirb er feine 2ln*

ftd>t änbern.

9Nr$. ftllonbt): 3i) fäfje £orb 3lliugtoortf) gern

einmal in einem glücflidjcn cnglifd)en .f)eim.

ßabt) £>unftanton: (5ö nuirbc tfjm fefjr gut tun,

Siebe. T>ie meiften grauen fdjeinen in Sonbon r>cut*

jutage if)re Simmcr mit ntd)tö alä Drd)ibecn, 2lu6*

lanbern unb franjäfifdjen Romanen cinjuridjten.

2lbcr l)ier fyaben mir baö 3immcr c i"er ßütigen

^eiligen, ftxtfüp, natürliche Blumen, 23ücfjer, bie

einen nidjt empören, Silber, bie man anfeilen fann,

oljne ya erröten.

ÜHr$. äUonbty: Slber id) erröte gern.

14*
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8abt)£>unftanton: 9hm, e$ t ä | 1 ftd) eine ganje

üTtenge für ba« Grrröten fagen, tt>enn man e$ im

regten Moment &u tun öerftefjt. Der arme, liebe

§unftanton fagte mir immer, id) errötete längft nidjt

oft geniig. 2lber bann nxir er fa fer)r eigen, ßr

tuolfte nidjt, bajj id) irgenbeinen feiner Öt*unbe

Ienncn ferntc, e$ fei benn, ba£ fic über fiebrig n>aren,

ttue ber arme ßorb r)ton : ber übrigen« fpäter

t)or ben (JfyefdjeibungSfyof fam. (5in fyödjft unglücf*

lieber Sali.

90? r«. yillonbt): Oer) fdjtüärme für SHänncr über

ficbjig. <Sie bieten einem ftctäifjre lebendlängtid)c£iebc

an. 3a> fyalte bie Siebzig für ein ibeale« Cannes*

alter.

Sabl) £>unftanton: @ie ift ganj unoerbefferlief),

Öeratb, nidr)t n>af}r? Nebenbei, ®eralb, td) fjoffe,

3fjre tiebe ÜJhttter toirb jefct öfter fommen unb mid)

befugen. Bit unb Sorb SUingroortf) brechen faft

fofort auf, nxdjt mf)X?

®eralb: 3d) Ijabe meine 2lbftd)t aufgegeben, £orb

3ningn)ortf)$ <3efretär ju tt)erben.

Sab*) ^unftanton: ©idjer nid)t, ®eralb! Da«
märe fefjr untfug Don 3f>nen. Sekten ®runb fällten

Bit fjaben?

©eralb: 3d> glaube, id) eigne miefy nid)t für bie

(Stellung.

Wl r S. 2t II o n b rj : 3d> tootlte, Corb 3ltingtoortlj bäte

mief), fein «Sefretär ju hnrben. 2lber er fagt

immer, id) fei nict)t ernft genug.

8abt) §unftanton: SWeine Siebe, fo müffen @ie
-
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in biefem £>aufe ttnrffidj nuf)t rcben. 3Kr$. Slrbutljnöt

tt>eijj nid)tö öon ber böfen ®efellfd}aft, in ber toir

alle leben, Sie mill fte n\d)t befugen. (Sie ift triet

&u flut. 3$ felje e$ als eine grofje Grfyre an, baf^

fte gefteru abettb ju mir gefommen ift. Crä gab ber

©cfcllfd>af t förmlid) ein efjrbareä 2Infef>en.

fttl r S. 21 K o n b t) : 2lf), baä nürb ba$ ©enntter in ber

Cuft geroefen fein, ba$ Sie meinten.

Sabto £unftanton: üttetne ßiebe, wie fönnen Sie

ba8 fagen ? Die beiben Dinge fyaben gar feine Üfjn*

licfffeit. Aber nurttufy/ ©eralb, xoa& meinen Sie

bamit, bafc Sie fid> nkfjt eignen?

® e r a I b : £orb 3ttingtt>ortl)$ Anfdjauungen über baS

ßeben finb öon meinen yu öerfdjieben.

Cabt) £unftanton: Slber, mein lieber ©eralb,

Sie [ollten überhaupt feine Slnfdjauungen über ba$

£eben fjaben. Die finb nicfyt auf bem ^lafee. 3n tiefen

•Dingen muffen Sie füf> öon anberen leiten laffen.

Sorb Otüngmortf) fjat Sfnaen ba* fduneidjeffjaftefte

Anerbieten gemalt, unb tt*nn Sie mit iljm reiften, fo

ttmrben Sie bie 2öelt fefyen — roenigftenS fo t>iel

öon ifyr, n>ie man füf> anfefjen follte — , unb jroar

unter ben günftigften SBerljältniffen, unb Sie würben

mit ben redjten Seuten jufammen fein, unb ba8

ift fo roidjtig in biefem feierlichen Shtgenblicf 3f)rer

£aufbaf)n.

®eralb: 3dj U)ünfd)e nidjt, bie 2Belt &u fe^en: id)

fjabe genug öon tfjr gefefcn.

r S. SU l o n b i) : 3d> fjoffe, Sie gfauben nidE}t, ba8

Öeben au$gefd)ö>ft *u ijaben, 9TCr. Irbutfjnot. SQöenn
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ein aßaim bad fagt, fa meifc man, bafj ba$ Öeben

ihn crfc^öpft hat.

©eralb: 3cf> münfdje, meine ÜXhittcr niety ju Der*

(äffen.

£abt) ^ainftanton: §ören Sie, ®eralb, ba$ ift

reine Trägheit Don 3^nen. 3fjrc 50hitter nicht

Derlaffen! SBenn icf> %e ÜJhtttcr wärt, icf) mürbe

barauf beftetjen, bafj Sie gehen.

c e tritt ein.)

SUice: 9Jtr$. Slrbuthnotä £mpfel)(imgen, aJ?t)tabt),

aber fic ^at arge ftopffdjmerjen imb fann heute

morgen niemanb empfangen. (31b rechts.)

Cabt) £)unftanton: 5lrge $o})f f
duneren ! I>a$

tut mir fo Ictb ! 23ieüeid)t bringen Sie fie ^eute

nachmittag nad) £mnftanton hinauf, menn eö il)r

beffer geht, ®eratb.

®eratb: 3d) fürchte, ^eute nachmittag nid)t, ßabi)

£unftanton.

Öabl)£>unftanton: 9htn, bann morgen. W), menn

Sie einen iBater hatten, ber mürbe nicht butben,

bafi Sie 3f)v Öeben Ijto Derfdjmenben. (5r mürbe

Sie fojort mit Corb Sltingroortc) l)inau$fd)icfen.

2lber Mütter finb fo fömadj. Sie geben jhren

Söhnen in altem nach- 2öir finb ganj £erj, ganj

iperj. kommen Sie, Siebe, id) mujj noch im ?farr*

^auö Dorfpredjen urib mich nach 3ftr$. Xtaubenet)

erfunbigen, ber e$, fürchte id), FeineSmegö gut geljt.

(SS ift munberöott, mie ber (Srjbiafon e8 trägt,

ganj munberDott. <5r ift ber teilnehmenbfte 2Eann.
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Grin maljreS üflufter. mbieu, (Seratb. üfteine Ijcrj*

Uc^ften ®rü6e für Sfjre üflutter.

SHrS. HK onbr): SIbieu, SJcr. Hrbutljnot.

®eralb: Slbieu.

(Cabt) £mnftanton unb 9flr8. TOonbt) ab. ®eralb

fefct fidj unb lieft feinen SÖrtef bunf).)

®eratb: 2öa« für einen tarnen fotf id) unter*

fdjreiben? 3dj, ber kfj an feinen tarnen ein SRedjt

ijabe! (Untertreibt, fteeft ben Sörief inä Stuoert,

abreffiert unb mitt fiegeln, als bie £ür tinfä auf*

gefjt unb 3ftr3. Hrbutljnot eintritt. ®eratb legt

ba8 <§iegem>ad)$ nieber. üftutter unb Sofjn fefjen

einanber an.)

?abt)§>unftanton (burd) bie Senftertür im hinter*

grunb): 9^o^maI« abieii, ©erafb. 2Btr fdmeiben

ab burd} 3f)ren fjübfcfyen ©arten, 9htn benfen <Sie

an meinen $Rat — brechen (Sie fofort mit Corb Otting*

frort!) auf.

9ft r 3. 51H o n b t) : Au revoir, 2Jf r. 9lrbutf)not. T)enfcn

<Sie baran, bajj (Sie mir etwas £übfd>eö öon 31)ren

Reifen mitbringen — feinen inbifcfyen (Sdjat — auf

feinen Satt einen inbifdjen <5d)al (2lb.)

®eralb: 9ttutter, id) ^abe eben an ifm getrieben.

ÜHr$. 9lrbutf)not: <än tten?

® e r a Ib : 3ln meinen SBater. 3d) fyabe ifnn gefdjrieben,

er fotte um öier Uljr fjeute nachmittag tjiertjer fommen.

9flr8. 2trbutf)not: (5r fott nta)t fyerfommen. Crr

fotl bie <3d)tt>etfe meinet |)aufc$ nid)t betreten.

©eralb: (5r muji fommen.

üftrS. Slrbutljnot: ®eralb, menn bu mit ßorb
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OtttngmortI) fortgebt, fo gefy gleid). &tfy, elje cd

mvf) tötet: aber »erlange nk§t Don mir, ba| tefy

ifjn felje.

& e r a l b : 3Hutter, bu oerftefjft mid> nidjt. Mity* in

ber Söelt Tönnte mid> baju bringen, mit $orb Otting*

)voxtf) fortzugeben ober bid> |u oerlaffen. ©aju fennft

bu mid> bod> toofyl ju gut. 9feiu; id> Ijabe ifjun ge*

fdjrtcben

2ttr«. «rbutljnot: Söa« fannft bu i^n &u {agen

tjaben V

®erafb: (£rrätft bu e« nid>t, üJhitfer, toa« uf>

in biefem ©rief getrieben, tyabe ?

attr*. 2lrbutf>not: SRein.

®era(b: 9ttutter, bu fonnft e« getoij*. £*nfc, benfe,

toas gefdjel)en mufj, jefet, fofort, innerhalb ber

nädjften paar $age.

2Br$. 2lrbutljnot: <S« mujj nid>t* gef^e^en.

® e r a 1b : 3d> fjabe &>rb 3ttingn>orty getrieben, bafc

er bid) betraten nru|.

2HrS. Slrbuttynot: 9ttid> heiraten?

®eratb: üftutter, td> n>itC il)n baju jmingen. $>a$

Unrecht baä er btr jugefügt Ijat, mujj loieber gut

gemalt toerben. <5ül)ne imifi gefdjefcn-

redjttgfeit fann langem fein, ÜButter, aber fdjliejs*

iid) tommt fie. 3n tt*nigen £agen foltft; bu Öorb

3ttingttH>rtf)Ä red)tmafiige$ ©eib fein.

SDU«. «rbutljnot: Slber ®eraib — —
@eralb: 3d> toerbe barauf befteljen, ba| er e* tut.

3d> n>ttt ifpt #uingen: er n>irb ni^t magen, fid)

)u toeigern.
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Üttrfi. Slrbutljnot: Uber ®eraü>, id) toetgere micf).

3$ toill Corb 3ttingtt>ortf> ntöjt Giraten.

®eralb: 3fm nicf>t Ijeiraten? üJhtttcr!

9Er«. Krbut^not: 3dj tottl tfm nidjt heiraten.

@ e r a Ib : 2lber bu berftefyft nid^t : id) rcbe um beinet«

mitten, nid)t um meinettmtten. Diefe £cirat, biefe

nottoenbtge £>eirat, biefe £eirat, bie au« Ijanbgreif*

lidjen ©rünben ftattfinben mn% roirb mir nidjt

fjelfen, nrirb mir feinen tarnen geben, ben id) roirflid)

mit dltdjt trogen barf. Hber fidjerlidj n>irb e$ bir

ettua« fein, bafc bu, meine 9ttutter, toenn aud> fpat,

ba$ SBeib be« aflanne« toirft, ber mein 33ater mar.

3ft ba« nid>t etoa« ?

50* r$. SCrbutljuot: 3d) tuttt ifyn nid)t heiraten.

©eralb: üflutter, bu tnufct.

9flr$. ^rbut^not: 3d> toxil nicf)t. Du fpridrft

öon Sülm« für ein gefd>ef)ene$ Unredjt. Sßeldp

(Süfrne fann mir gefdpfjen? $eine (Süfme ift möglidj.

Od) bin gefdja'nbet : er nidjt. "Da« ift alle«. <£$ ift

bk geroÖf)nftd)e ($efd)id}te eine« Sftanneä unb einer

Srau, tt>ie fie gemöfm(id> gel)t, »ie fie immer gefyt.

Unb ba« (Snbe ift ba« gen>öfmlid)c (Snbe. Die grau

(eibet. Der Dftann ger)t frei au«.

<$era(b: 3d> meijj inidft, ob ba£ baä geroöljnlidje

<5nbe ift, üflutter. 3d> t)offc nid)t. Äber bein Öeben

fott auf jeben 3aU nidjt fo enben. Der flflann foll

toieber gutmadjen, fomeit e« möglich ift. (St ift

nid)t genug. (5« ftrcidjt bie 2krgangenf)eit nid>t

aut, bat n>eijj Slber lüenigften« mad)t et bie

3utunft beffer, beffer für bid>, üRutter.
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iO?rö. ^trbut^rtot: nötigere midj, 8orb Otting*

toovtf) ju ^traten.

® e r a I b : Söenn er felbft ju bir fäme unb buf) bäte,

feine grau ju werben, fo lofirbeft bu tym eine anbete

$lntn>ort geben, Söebenfe, er ift mein 33ater.

9flr«. Slrbutfynot: Sßtnn er fclbft fäme, tt>a«

er nid)t tun toirb, fo ntfrre meine Antwort biefelbe.

«ebenre, id) bin beine Butter.

® e r a (b : 9ftutter, bu maxfyft c« mir funfytbar fcfjroer,

menn bu fo rebeft. Unb id) fann nirf)t Derftefyen,

tt>e«Ijalb bu bie <5od)t nid)t üom regten, Dom einzig

paffenbtn {Stanbpunft au« anfefjen nullft. Ilm bie

Mitterreit au« beinern Ceben fortzunehmen, um ben

Statten ju befettigen, ber auf beinern tarnen rufjr,

muß biefe £)eirat ftattfinben. (5« bleibt feine 2Öal)l:

unb nad> ber £>eirat fönnen bu unb td) jufammen

fortgeben. Slber bie £>eirat mujj erft ftattfinben. Gr«

ift eine ^ßflidjt, nkf>t nur gegen bidj, fonbern gegen

alte anbtren grauen — ja: gegen alle anberen

grauen in btr 2Öelt, bamtt er feine mefjr »errät.

9ttr«. Hrbutljnot: 3d) fjabe feine $flid)t gegen

anbere grauen, bettle f)ilft mir. 3d) fönnte ju

fetner grau in ber Söelt gelten, um ÜHitleib ju

finben, ttenn idj e« moltte, ober <Si)tnpatf)ie, roenn

id) fie mir gen)innen möd)te. grauen finb fyart gegen

einanber. Da« üttäbdjen geftern abenb, fo gut e«

ift, f lof) au« bem 3i*nmcr, al« mär idj ein befubelte«

SBefcn. Sic Ijatte redjt, id) bin ein befubelte«

SBefen. SIber ba« Unre^t, ba« mir gefdpfjen ift, ift

mein Unredjt, unb id> null e« allein ertragen. 3<fy
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mujj e$ allein ertragen. 2öaö fyiben grauen, bie nidjt

gefünbigt fjaben, mit mir ya tun, ober id) mit Unten?

Söir berfteljen einanber nidjt.

(£>efter tritt öon Ijinien ein.)

® e r a Ib : 3d) flefye bid> an, &u tun, um mag idj bief)

bitte.

9HrS. Hrbutfjnot: 2öetcf>er <5of)n f>at je Don

feiner üttutter bedangt, ein fo fjäfjlidjeS Oöfer ju

bringen? deiner.

®eralb: ©eldje üftutter fjat ftd) je geroeigert, ben

33ater i()re$ eigenen $inbeä ju heiraten? Äeine.

üflr«. ürbutfjnot: @>o (a| mitf> bie erfte fein.

3d> nritt e3 nidjt.

®eratb: ÜJhttter, bu gtaubft an bie 9?eligion, unb

bu ijaft aud> mid) jum ®(auben an fie erjogen.

Sftun, ©ein* Religion, bie ftettgion, bie bu midj

leljrteft, als id> ein £inb mar, 9Jhitter, mu& bir

ftdjerlia) fagen, bajj icf> reajt (jabe. Dal nxijjt eö,

bu fül)lft e8.

932r$. tlrbutljnot: 3a> tt>ei| eS nidjt. 3d) fü^te

e3 niajt, unb niemals ttrilt id) bor ®otte8 Elitär

treten unb (Rottes Segen auf einen fo fdfjcujjlidjen

£of)n fjerabrufen, wie eä eine betrat jiüifdjen mir

unb (Steorge §arforb toäre. 3d) mit! nidjt bie SBorte

füredjen, bie bie $trd)e uns fpredjen Ijeifst. 3dj toiU

fie nidjt fpredjen. 3d> mage e8 nidjt. 2Bie tonnte

id) fdjtoören, ben 9flann ju lieben, ben id) toerabfdjeue,

ben £u cljren, ber bir Unehre bradjte, bem ju ge*

Ijordjen, ber mir in feiner £>errfd>aft bie <5ünbe auf*

#oang? Wm. Die @I)c ift ein Saframent für bie,



bie einanber lieben. ,©e ift nüfyt für Stute tute tyn,

unb utdjt für ßeute toie miefy. ©eralb, um bidj öor

bem $of)u unb <&pott ber mit &u fdjüfeen, fjabe td)

ber Söelt gelogen. i3»an$ig ^o^re lang Ijabe idj

ber SQkit gelogen. 3d) fonnte ber SBelt bie SBaljrfyeit

nidjt fagen. 2öer fann baä je? Slber id> nrifl ntd^t

um uieinetroitten oor ©ott lügen unb in (Stotteä

®egenn>art. *flein, ®eralb, feine 3eremonie, ob ge*

heiligt t>on ber Sftrdp ober gefdjaffen t>om @taat, foll

mid| je an (George £>arforb binben. 93ietleid)t bin

id> fdjon ju fefjr an if)n gebunben, ber mtdj, als er

mid) beraubte, reidjer jurücfUejj, fo bajj tdj im

©djtamm meine« &ben$ bie fjerrlidp ^ßerle fanb,

ober ba«, toa« id> bafür ijieft.

®eralb: 3efct üerftefje id) bid) nid)t.

9fl r 8. Slrbutfjnot: Die Männer oerftefpn baä

SSefen ber äfltitter ntdjt. 3d> bin nidjt anber« als

anbere JJrauen, au|er barin, bajj mir unrecht gefc^af)

unb baf* id> unrecht tat, unb in meiner fdpoeren

©träfe unb grojjen ©djanbe. Unb bod) mu£te id),

um bid) in gebaren, ben Tob anfdpiuen. Um bid) ju

faugen, mufrte ia> mit ifyn ringen. Um bid> tämpfte

ber 2:ob mit mir. HUe SJrauen muffen mit bem £obe

fämpfen, um tfjre Äinber ya erhalten. £*r Stob ift

finberloä, unb bedljalb toiü er unfere Äinber t>on

un«. <&eralb, alt bu nadft nxirft, fleibete id) bidj,

unb a(« bu hungrig ttwrft, gab id) bir $u effen. lag

unb 9fad)t jenen langen hinter funburd) pflegte id>

bid). ®ein SMenffc ift ju niebrig, feine <£orge ju

gering für ba$ SBefen, ba$ toir grauen lieben —
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tinb o! tote id) bi d) Hebte! 9Wd)t fwnna liebte

<3amuet mefjr. Unb bu braudfjteft Siebe, benn bu

ttmrft fd)toäd)Itrfj, unb nur bic Siebe formte bid) am
Seben erhalten, Sflur bie Siebe famt irgenbeinen

am Sehen erhalten. Unb föiaben finb oft gebanfen*

loß, unb orjne ba£ ftc eä wollen, madjen fie <3d)mer$,

unb tt>ir meinen immer, menn fi« ermaßen finb

unb un$ beffer Tennen, bann merben fie uns lohnen.

2lber es ift nitr)t fo. XMe 2öeÜ jierjt fie un« oon ber

<5eite, unb fie fdjliefjen greunbfdjaft mit beneti,

bei benen fie glucflidjer finb alä bei uns, unb fie

rjaben Vergnügungen, ton benen mir auSgefdjtoffen

finb, unb Sntereffen, bte nkfjt bie unferen

finb: unb oft finb fie ungeredjt gegen uns,

benn wenn fie ba$ Seben bitter finben, fo

fdjeften fie un$, unb menn fie c3 füjj

finben, fo foften nur feine Süfje nidjt mit ifjnen . .

.

Du getoannfi; bir biete greunbe unb gingft in ifyre

$dufer unb marft frof) mit ifjnen, unb id), bie id)

mein ($er)etmni8 rannte, nxigte nkr)t, ju folgen,

fonbern blieb ju £aufe unb fd)to| bie £ür, fcfytojj

bic Sonne au« unb faft im Dunfetn. 2Ba8 rjätte ict)

in etjrlidfjen Käufern ju tun gefjabt? Steine 93er*

gangenrjett tt>ar immer bei mir . * . . Unb bu gtaubtefr,

id) madje mir nidjtö au$ ben rjeiteren langen be$

Sebenä. 3<t) fage bir, id) feinte mitr) nad) ir)nen,

aber icr) wagte fic nid)t &u berühren, benn id) ffirjtte,

id) rjatte fein ftedjt auf fie. 'Du gtaubtefr, id) fei

gtütftidjer, wenn id) unter ben Ernten rotrfte. Das

fei meine 9fliffion, badjteft bu bir. Das
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toar es ntd)r,-aber toofytn folfte \ä) fonft gefjen? Die

Sranfen fragen ntdjt, ob bie £>anb, bie iljnen baä

Riffen glatt ftreidjt, rein ift, unb bie (Sterbenben

madjen fid> nid)t$ barau«, ob bie Cippen, bie ifjte

<Stirn berühren, ben $ufj ber <3ünbe fannten. Sin

bid) badjte id> immerfort; id) gab iljnen bte ßtebe,

bie bu nidjt braud)teft: t>erfd)menbete eine

?iebe auf fie, bic ifmen nidjt gehörte

Unb bu glaubteft, id) gäbe ju öiel meiner 3eit

auf Äirdjgänge au$ unb auf Stirdjenpflidjten. $ber

tt>ol)in fonft follte id) mid> tt)enben? ®otteö §au$

ift ba$ einige |>au$, in bem man bie Sünbcr ttrill*

!ommen l)ei|t, unb immer warft bu in meinem

£eqen, ®eralb, oiet ju oiel in meinem §erjen.

"Denn obgleid) id>£ag für£ag am borgen unb am
Slbenb in (Rottes §aufe fniete, fyabe id) meine ©ünbe

nie bereut. 2Bie fonnte id> meine Sünbe

bereuen, ba bod) bu, mein (beliebter, ir)rc grudjt

toarft? Wod) jefet, ba bu bitter gegen mid) bift, tarnt

id) nidjt bereuen. 3tff) tue e8 nidjt. 'I>u bift mir

meljr alö bie Unfdjulb. 3d) roill lieber beine 3ttutter

fein — o, biet lieber — alö immer rein gcroefen

fein £), öerftef)ft bu nidjt? Stefyft bu benn

nidjt? 9J?eine Unehre f>at bid) mir fo teuer gemalt.

2fteine <Sd)anbe Ijat bidj^fo eng an mid} gebunben.

Der ^3rei$, ben id) für bid) jaulte, ber ^reiä an <Seele

unb 8eib, gibt mir bie Siebe $u bir ein, bie id)

empfinbe. D, bitte mid) nidjt, biefeä fturdjtbare

in tun. fttnb meiner ©djanbe, bleibe baö $inb

meiner <§djanbe.
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©eralb: SOßutter, td) roujjte nid)t, bafj bu mid)

fo fc^r tiebteft. Unb id) roitt btr ein befferer Sofjn

fein als bisljer. Unb bu nnb id), mir bürfen einanber

nie berlaffen aber, üftutter 3d> fann nidjt

anberö bu muft meine« 23aterS ftrau merben.

•Du mufjt ifjn heiraten. (58 ift beine ^ftt^t.

£ e ft c r (lauft nadj born unb umarmt 2J2r$. 5lrbutl)<

not): Sftein, nein; Sie fotten nidjt. 'Da« mare

roirtlüfje Unefjre, bie erfte, bie Sie gefannt fyätten.

Da« märe mirtlidje Sdjanbe, bie erfte, bie .Sie

berührte. Sßerlaffen Sie ifjn unb fommen Sie mit

mir. (58 gibt nod) anbere ßänber al$ Ghtgtanb . .

.

£>! Slnbere ßänber jenfeitö be8 üttecreS, beffere,

tueifere unb roeniger ungerade Canber. Die Söelt

ift roeit unb gro§.

932 r 8. Strbutljnot: iftidjt für mid). gür mid) ift

bie 2öelt $ufammengefd)rumpft $ur gläd)e einer

£anb, unb mo id) gelje, ba finb Domen.

£efter: (56 fott nidjt fo fein. 2Bir roerben überall

grüne SJTätcr finben unb frifd)e Söaffer, unb roenn

mir meinen, nun, fo motten mir jufammen meinen.

£aben mir if)n nid)t beibe geliebt?

(Seralb: £efter!

§efter (meift ifjn $urücfj: 9?ein, nein! Sie fönnen

mid) nicht lieben, menn Sie nidjt aud) fie lieben.

Sie fönnen mid) nidjt e()ren, menn nid)t fie 3f)ncn

^eiliger ift. 3n if)r ift bie ganje 2Betblid)feit jur

2flärtt)rerin gemorben. 9?irf)t fie allein, mir atte

finb in ifjrem §aufe getroffen.

(Seralb: £efter, £>efter, ma« foll idj tun?
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£ e ft e r : Sdjten ©ie bcn üttann, ber Sljr SBater tft?

®eralb: 3fjn adjten? 3tf> oerabfdjeue ifm. <5r ift

gemein.

§efter: 3dj banfe 3fmen, ba| ©ie mitfj geftern

abenb »or tl)m retteten.

®eralb: % ba« tft nid)ta. 3d> tofirbe fterben, um
©ie retten. Slber ©ie fagen mir jtidjt, *wi$

id) jefet tun fotl?

Hefter: £abe td> Ofjnen nidfjt gebanft, »eil ©ie

mtdf retteten?

®eralb: Slber tt>a* follte id) tun?

§ e ft e r : fragen ©ie Ofjr eigene« £>erj, ntdjt metnS.

Od) fyatte nie eine Butter ju retten ober $u

fdjanben.

9flrS. Srbutfjnot: <£r ift fjart — er ift ^art.

Saffen @te mid> fort.

Öeralb (ftürjt hinüber unb fniet neben feiner

9Jhttter): Httuttcr, oergib mir: id) tt>ar ya tabeln.

ÜWr«. Slrbutljnot: flüffe mir nid)t bie £änbe:

fie finb fatt. 2ftein $erj ift falt: irgenb etttw« •

fjat e$ gebrochen.

£efter: W), fagen ©ie ba$ nidjt. £erjen leben

babon, ba£ fie bernmnbet tt>erben. jDer ©enujj fann

ein $erj in ©tein bertoanbeln, ber SKeidjtum fann

e$ betörten, aber ber ©cf>mer$ — o, ber Scfjmerj

fann e« nidjt brechen. Unb bann, nw8 für ©äjmer&en

fjaoen ©ie nodj? D, in biefem SugenMicf finb

©ie lifjm teurer ate je, fo teuer ©ie iljm getoefen

finb, unb o! tote teuer hmren ©ie tljm immer!

2lf>, feien ©ie gut &u üjml
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®eralb: (Du bift, meine Butter unb mein 23ater

^ugteic^. 3d) brauche feinen gnmten $ater. Qti)

fpradj für bufy für bid> alfein. £), füge etmaS,

3ftutter. $abe id> bie eine Siebe nur gefunben,

um bie onbere &u oerlieren? Sage mir nüfjt ba«.

D, Sftutter, bu bift, graufam. (Stefjt auf jtnb

roirft fufy fdjlud^enb auf ein Sofa.)

2R r «. 51 r b u t f) n o t #efter) : Slber fjat er nurftidj

eine yoette Siebe gefunben?

£>efter: Sie nriffen, ü$ Ijabe üjn immer geliebt.

2ttr$. Ärbutfjnot: 2lber mir finb feljr arm.

§efter: 2Ser ift arm, tt>enn er geliebt wirb? £>,

feiner. 3d> Mfc meinen 9tet<f)tum. Orr ift eine

Saft, Saffen Sie tyn mit mir teilen.

2Hr«. Erbutljnot: Slber mir finb gef^anbet. SBtr

jagten unter bie 5lu$geftofjenen. ®eratb ift namen*

lo$. 5Die Sünben ber (Sltern follten ljeimgefitdjt

toerben an ben Äinbern. @8 ift ©otte« ©efefe.

£efter: 3d) f>atte unrety. ®otte$ ®efefe ift nur

bie Siebe.

SDirä. Slrbutljnot (ftefft auf, nimmt Hefter an

ber §anb unb geljt tangfam bort hinüber, n>o ©eralb,

ben Stopf in bie £anbe oergraben, auf bem Sofa

liegt. Sie berührt ü)n, unb er Wirft auf): ©eralb,

uf> fann bir feinen SBater geben, aber id> fyabe bir

ein SBeib gebraut.

®eralb: flJhttter, id) bin toeber ifjrer nod> beiner

umrbig.

r Slrbutljnot: So fie yterft fommt, bift bu

ttmrbig. Unb wenn bu fort bift, ©eralb ... mit . .

.

SBUbe, «Serie, öanb ix. J5
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il)r — o, bann benfc aufteilen an mid). SBcrgi^

mid) nidjt. Unb roenn bu beteft, fo bete für mid).

2Bir foUten beten, wenn hnr am gtüdtlidjfteu finb,

unb bu ttnrft glüdtlid) fein, ®eralb.

$ efter: £), (Sie benfen bod) nid)t baran, und gu

öertaffen ?

öeralb: üftutter, bu mittfr und nidjt berlaffen?

9ftrd. Hrbxtt^not: 3d> fönnte <3<f>anbe über eud)

bringen.

®eralb: Sühitter!

9tt r d. 21 r b u 1 1) n o t : Huf furje 3eit benn : Unb

toenn il)r mid) taffen roollr, immer in eurer Sftafyc.

£>efte r (ju Söfrd. Slrbutlmot) : kommen (Sie mit und

in ben ©arten.

SOUd. Hrbutfjnot: (Später, fpäter.

(£>efter unb ©eralb ab.)

(2ttrd. Slrbutfmot gcr)t ^ur £ür linfd, bleibt Dor

bem (Spiegel über bem ftaminfimd ftefjen unb Midt

hinein.)

(211 ice uon re^td.)

2ltice: @in §err roünfdjt, <Sie $u fprcd)en, gnäbige

grau.

Sttrd. Slrbutfjnot: (Sagen Sic, id) fei ntdjt $u

£aufe. 3eigen (Sie mir bie Sparte. (Stimmt bie fäirtc

Don ber (Sd)a(e unb fieljt barauf.) (Sagen (Sie, id)

tooUe il)n nid)t empfangen.

(Corb Sttingroortl) tritt ein. üflrd. Hrbutfjnot fiefyt

ifjn im (Spiegel unb fdjricft jufammen, toenbet fid)

aber nidjt um. sJUice ab.)

2£aä fönnen (Sie mir ju fagen fyaben, (George §ar?
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forb? ©tc fönnen mir nidjts ju fagen Ijaben. Bit

muffen bieö £au« fcerlaffen.

£orb 3Itingtt)ortlj: föadjel, ®eralb meijj jefct

alle« üon bir unb mir; alfo muj* eine 2lnorbnung

getroffen toerben, bie un$ allen breien Ijilft. 3d)

toerfidfycre bir, er roirb in mir ben reijenbften unb

grojjmüttgften SBater ftnben.

$31 x 8. 21 r b u t f) n o t : üftein ©ofjn fann jeben Hugen*

bltcf eintreten. 3d> fyabe (Sie geftern abenb gerettet

Söicltci^t bin icf> nidjt imftanbe, <Sie nod) einmal

$u retten. 9ttein <SoIjn fü^tt meine ©djanbe fdjttier,

furdjtbar fdpoer. 3d> bitte Sie, ju geljen.

ßorb 3Hingtt>ortf) (fefct fid)): (5* traf fid)

geftern abenb anwerft unglücfüd). CDie alberne $uri*

tanertn, bie eine ©jene machte, tt>eU id> fie füffen

tooflte! 2öa8 fann ein $uf* toof)I fd)abcn?

9ftt8. 2lrbutI)not (roenbet fid)): (5in $ujj fann

ba8 &ben einer grau oemidjten, (George £>arforb.

3d) n>eifs baS. 3d> roeifj ba« nur ju gut.

Corb SHingtoortf): Darüber motten mir jefct

nidjt ftreiten. £>eute Ijanbett e$ fid^ nne geftern um
nnferen 3oI)n. 3cfy f)abe if)n aufjerorbentlid) gern,

ttic bu loeifjt, unb fo fonberbar e$ bir fdjeinen mag,

id) f)abe fein 2krf)aften geftern abenb ungeheuer

beiüunbert. <5r griff für bic I)übfd)e ?rübe mit

nmnberootter '»Pünftlidjtett jum trüget. Grr ift

genau, nrie id) mir einen (Boljn genmnfdjt Ijatte.

Dlixv bajj mein <5ol)n nie bie Partei ber ^ßurita*

nerinnen ergreifen follte : ba« ift ftetS ein gef)(er.

iWein 23orfd)lag alfo ift bitfer.
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üftr«. Strbutfjnot: Corb SfltngwprÜ), mtd) in*

tettffiert fein SBorfdjlag Don Olmtn.

8orb OHtngro&rtf): SRadj unferen lödjerlidjen

engtifdjen ®efefeen Tann id) <$eralb nidjt legitim

micren. Slbcr i$ fann tym meinen ^öefti hinter*

laffen. Ottingtoortfj ift natürlich üRajorat, ober eö

ift; eine langtoeitige Jöarade. Orr fann %&f)bt) fyaben,

ba« ift Dtet ^übfef^r. §arborougfy mit ber beften

3agb im Horben ßngtanb« unb ba$ £aue am
<St. 3ame6*©auare. Söa« fann ein ©entleman in

biefer ®c(t meljr verlangen?

2flr«. Brbutffnot: SRidjt«, batxm bin td) über*

8tngt.

8oTb SUingttortlj: 2öa« ben Eitel angebt, fo

ift ein £ittl in unferer bemofratifd^en 3eit ein

&iemlid>er Unfug. 5Ü8 (George £>arforb fjatte id}

alte«, ttmä id) »ünfdjte. Oefet r)abe id) faft alle«,

tua8 anbere fid) roünfrfjen, unb ba« ift nid)t tyalb

fo l)übfdj. 9hm, mein SBorfdjtag ift biefer.

Ü)tr8. Slrbutfjnot: 3d) fagte 3fmcn, er tnter*

effiert midj nidjt, unb id) bitte @iie, ju aefyen.

SorbSlltngmortl): Der Sunge foll fedr>« üflonate

bei bir fein, unb bie anberen fed)3 bei mir. Da«
ift üottfommen geregt, nidjt roafyr? Du fannft

jebe Penfion befommen, bie bu ttrillft, unb leben,

n?o bu magft. 23on beiner S3ergangen^cit tt>eijj nie*

manb au^er mir unb ©erafb. (5$ bleibt natürlid>

nod) bie Puritanerin, bie Puritanerin im meinen

flttuffelin, aber fic jäfjlt nitf>t. ©te fann bie ®e*

fdjidjte nify er&äfjten, of)ne ju erftören, ba{* fie
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ftd> bagegttt tottytt, bafc man fk fügte, nt^t? Unb

alle grauen toürben fic für eine Sfcdrrin Ratten,

unb bit Üftanntr ftürben fic al$ langtoeilig an*

fefyen. Unb bu braudjft nid)t ja fürchten, baji

®eralb meine Grrbfdjaft entgegen toürbe. 3ch brauche

bir nicht erft ju fagen, baji kr) nicht im geringften

bie Hbfidjt ^abe, mich jix »erheiraten.

üftr*. $rbuthnot. @ie fommen &u fpät. flföein

<Sot)n brauet @ie nicht mehr. @ie frnb nicht nötig.

Öorb ^llingmortt): 2Ba« meinft bu, föadjel?

üflrS. Hrbutfjnot: ©ie finb für ®eraß>8 Karriere

nicht mel)r nötig. Grr brauet ©it nicht.

Öorb 3IUngn>ortf>: 3$ berftt^e bid) nicht.

9flr$. Strbut^not: ©liefen ©ie in ben ©arten,

(ßorb 3lllngtt>orth ftetjt auf unb getyt jum genfter.)

<§ie Hefen ftcfy beffer bon Ujnen nicht fetjen: ^ie

tt>e<fen unangenehme Erinnerungen, (ßorb Otting*

h>ortr) blieft tynaui unb fehrieft jufammen.) <Sie

Hebt ihn. ©ie Heben einanber. Wlv finb fidler bor

Oljnen, unb tt>ir gehen fort.

8orb 3lltngtt>orth: 2Bol)in?

SBrä. Slrbuthuot: SDaä n*rben tt)ir tyntn nicht

fagen, unb n>enn ©ie un$ finben, fo n>erben toir

@ie nicht rennen. @ie feinen überragt. SöeldjeS

Söülfommen nx>Kten &t uon bem üttäb^en er*

hoffen, beffen Sippen ©ie ju befchmufcen t>er*

fucfjten, oon bem Shtaben, beffen Seben Sie ge*

fa)4nbet haben, bon ber Sührttcr, beren Unehre bon

3nnen toinmt ?
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Öorb 3tUngn>ort$: Du btft Ijart gemorben,

föadjel.

9Cftr$. Slrbutljnot: 3cfj mar einmal $u f^nxic^.

GrG tft gut für mid), bafc id) midj geä'nbert fyabe.

S o r b ÜUingmortf): 3dj mar bamatä feljr jung.

Söir 2Hänner lernen ba« Ccben $u früf) fennen.

3Er8. Slrbutljnot: Unb mir grauen lernen baS

ßeben ju fpät fennen. Da$ tft ber Unterfdjieb

jnnfdjen 9J?ann unb 3rau. (^aufe.)

Sorb 3lUngmortf): 9?ac^ct, td) brauche meinen

©ofnt. 2Hein ®eß> nüfet ifnn tnetteidjt jefct nidjt

mefjr. 3d) nüfee ifnn öietteidjt nicr)t mefn*. ©ringe

und jufammen, 9?acfye(. Du fannft eä, menn bu

millfr. (Siefjt ben ©rief auf bem Xifd).)

90^ r Strbutfjnot: 3n meinet SofjneS ßeben ift

rein SRaum für (Sie. Gr intereffiert ftd) nicfjt

für Gte.

Corb 3Itingmortf): 2öeäf)alb fdjreibt er bann

an mtd)?

9#r«. 2lrbutf)not: 2öa$ meinen Sie?

Sorb 3lItngmortf): 2öa« für ein ©rief iftbie«?

(i«tmmt if)n auf.)

üflr«. Erbutfjnot: Da« tft — nir^t«. ®eben

(Sie ifjn Ijer.

Corb 3tHngmortlj: Grr ift an m\ä} gerietet.

ÜRrS. Slrbutfjnot: <5ie fotlen if)n nid^t öffnen.

3d) verbiete 3fjnen, ifjn ju öffnen.

Corb 3Uingmortf): Unb in ®eralb$ $an^
fcf>rift.

2Br«. 2lrbutf)not: dt fottte nid)t abgefc^ieft
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»erben. Ghr fdfyrieb biefen ©rief fyeute morgen, ef)e

er mit mir gefprodjen r)atte. 2(ber e3 tut ifnn

jefet leib, ba& er tyn fdjrieb, fcr)r leib. (Sie fotten

if)n nid)t öffnen. ®eben (Sie if)n tjer.

Corb SHingmortl): @r gehört mir. (öffnet ifjn,

fefet fid> unb tieft if)n langfam. 9tfr$. Slrbutfntot

beobachtet tljn unterbeffen.) 'Du ^aft biefen ©rief

wmutftd) gelefen, dtadpl?

Oflrö. 2lrbutf)not: 9tan.

£orb SUingtoortf): £>u meifjt, n>a$ barin fttfjt.

Wl r$. Slrbuttynot: 3a.

?orb GHingnjortl): 3dj gebe feinen Slugcnblicf

ju, bafj ber 3unge redjt ljat mit bem, rt)aö er fagt.

36) gebe nidjt &u, bafr e$ meine ^ßf tidrjt ift, bid)

ju Giraten. 3d) leugne e$ entfd)iebcn. STbcr um
meinen ^ofjn jurütfjuer^aücn, bin id) bereit —
ja, id) bin bereit, bid) ju heiraten, 9?ac^et — unb

bid) ftet« mit ber (5f)rfurd)t unb Sldjtung ju be*

fjanbeln, bie meiner grau gebührt. 3d) nriU bid)

heiraten, fobatb bu ttuttft. 3d) gebe bir mein

ßfjrentoort.

901 r 3. Slrbutfjnot: 'Das ©erfpredjcn Ijaben <3te

mir fdjon einmal gegeben unb gebrochen.

Öorb3ningtt)ortfj:3dj tt>itt e$ jefet galten. Unb

baß nnrb bir geigen, bafj id) meinen <3oljn min*

beftenö fo fefjr tiebc, tt)ie bu. "Denn wenn id) bid)

heirate, föadjef, fo toerbe id> einigen (Sfjrgeia auf*

geben muffen. Unb Ijoljen Grfyrgeij, n>enn e$ fyofjen

S^rgeij gibt.
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<0*r«. Slrbuttjnot: 3d> tefjne e« ob, @te &u

^traten, Sorb 3llmgtt>ortl>.

Sorb 3Utngmortf>: Spridtft bu im Grnft?

2ftr«. Hrbutfjnot: 3a.

8 orb 3ningn>ortf): SBttte, nenne mir beim

®rünbe. ©ie würben midj ungeheuer interefficren.

üttr«. &rbutf>not: 3d> fyabe fie fdpn meinem

<&of}n auSeinanbergefefet.

Sorb 31Ungn>ortl): <Sie untren Dermutlkfy utt*

gefjeuer fentimentat, nid>t ttmfjr? 3l)r Spruen lebt

öon euern Ghnpfinbungen unb für fie. 3ljr fennt

feine ^ß^itofop^ie be$ Seben«.

3flr$. 2trbutl>not: Sie ^aben redjt. SBir grauen

leben t)on unferen (Smpfinbungen unb für fie. S3on

unferen Seibenfdjafren nnb für fie, tt>enn <3ie wollen.

3dj f)abe $n>ei Seibenfdjaften, Sorb 3llingtt>ortl)

:

meine Siebe &u ifnn, meinen $aj} gegen ©ie. £>be

lönnen <Bie nk^t töten. Sie nafjren einanber.

Sorb 3lUngtt>ortfp S5k« für eine Siebe ift ba$,

bie ben £mfc gjxm ©ruber brauet?

3ttr«. Hrbutljnot: (53 ift bie Siebe, bie \d> für

®eralb fjege. ginben <5ie ba« furchtbar? 9hm, es

ift furdftbar. 3cbe Siebe ift eine Sragöbie. 3tf>

Ijabe (Bit einmal geliebt, Sorb 3llingtt>ortfy. O,
n>a$ für eine £ragöbte für eine 3rau, wenn fie

@ie geliebt ljat.

Sorb 3tUngtt>ort$: *lfo kfyi\t bu tatfäd>lid) ab,

mfcf> ju ^traten?

StfrS. Slrbutljnot: 3a.

Sorb 3(1 ingroortty: ©eil bu mui> ^a|t?
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flftr«. Strbutfjnot: 3a»

8 o t b 3IHngn>ortfy: Unb fya£i tnkf) mein

xok bu?

üflrS. Slrbutfjnot: SRein.

Öorb ^llingmortl): Daö freut muty, SRadjel.

9Hr$. Slrbutljnot: (5r t>er<uf>tet Sic nur.

Corb 3llingtt>ortf>: S53te fdjabe! 353ie fc^abc für

ifm, meine idj!

3flr8. Slrbuttynot: £aufd>e bi<f> nid)t, George.

Äinber beginnen bamit, bajj fie ifyre Crltern lieben.

9la<fy einer 2öeile beurteilen fie fie. (Selten, iwnn

je, Derjeüjen fie ifmen.

Corb 3llingn>or tfj (lieft ben ©rief nodj einmal

burdj): "Darf id> fragen, burdj tneldje ©rünbe bu

biefen 3ungen, ber biefen Sörief fdjrieb, biefen

frönen, leibenfdjaftlidjen «rief, überzeugtet ba|

bu feinen Sßater nid)t heiraten bürfteft, ben SBater

beine« eigenen ftinbeä?

ÜRrä. Slrbutfynot: 9iid)t idj fyabe ifju baöon

überzeugt. (Sine anbere.

Corb 3Uingtt>ortf): ^töjefindestecle^erfon?

2flr«. 31rbutl)not:3>ie Puritanerin, Sorb Otting*

hwrtfy. ($aufe.)

Corb OlUngmortl) (surft, fte^t bann langfam

auf unb gefjt ju bem £ifcty, auf bem fein £mt unb

feine ^anbfe^u^e liegen. 9Hr«. tÄrbut^not ftefjt bidjt

beim $ifd>. (Sr nimmt einen ber $anbfdml>e unb

atefjt tyn langfam an): <So bleibt fjier für mid)

ntdjt tnel ju tun, föadjet?

STOr«. 2lrbutl>not: Wdjfi*.
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Corb Stttngwortl): <So ift cö ein Bbfdjieb?

ütfr«. SIrbntfjnot: ^Ixtf eitrig bieSmal, ^offe tdj,

Öorb SlUngwortl).

Öorb Sllingwortlj: 2öie fettfam! 3n bicfcm

2lugenbUcf fiefjft bu genau au« wie in ber Sßacfyt,

al« bu mufy öor jwanjig 3aljren ücrtteßcft. 'Du

!)aft benfetben 2Iu«bru<f um bcn üftunb. $luf mein

2Bort, dladpl, mid> fyxt leine 5rau meljr geliebt

als bu. Du gabft bid> mir wie eine SSIume, mit

ber idj tun fonnte, wa« idj wollte. Du warft ba«

I)übfcf)efte ©pieljeug, ber faSjinierenbfte fleine

Vornan (3***)* bie U^r.) (Sin SSiertel bor jwei

!

3Jhift nad) §unftanton jurü<ffd)(enbern. 3$ermute,

Werbe bid) bort nidjt wieberfef)en. Xut mir leib.

Söirflid). @3 War ein intereffante« (SrtebntS, unter

Öeuten feine« eigenen (StanbeS, wo man fie nodj

baju ganj ernftfyaft beljanbetn mujjte, feine Sttaitreffe

Wieber^nfinben unb feinen — —
(ÜHrS. Erbntfjnot greift ben £anbfdmfj auf unb fdjtägt

Sorb Sttingwortl) bamit über ba« ®efid)t. ßorb SUing*

wortlj fäljrt $ufammen. 3fyn betäubt ber @d)impf

feiner 3üdjtigung, bann bezwingt er fid), gefjt jum

Senfter unb fiefjt auf feinen <Bo^n fyinau«. ^eufjt

nnb öertd'fjt ba« 3immer.)

2HrS. Slrbutfjnot (ftnft fcf>Iud)&enb auf« <Sofa):

6r I)ätte e« gefagt. Orr fjätte e« gefagt!

(§efter nnb ®erafl> treten Dom ©arten fjer ein.)

©eralb: 9hin, Hebe Ottutter, bu bift fdjliefclidj bocfy

ntdjt IjerauSfjeEommen, fo Fommen wir, um
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ju fyrfen. aKutter, bu ^aft bo<§ nidjt gemeint? (Sftitet

neben ifyr nieber.)

SftrS. $rbutf>not: 2Hein 3unge! üflein Sungc!

3flein 3unge! (ßajjt iljre Singer burd) fein £aar

gleiten.)

$ e ft e r (tritt fpr&u) : Slber bu fjaft jefet jmei ftinber.

Du nultft, midj im Xodjter?

9flr8. Strbutfjnot (bltcft auf): 2öürbeft bu müf)

jur 9flutter mäljlen?

£ efter: SSon allen grauen, bie üf) je gefannt fyabe,

bid>!

(<Sic gefyen jur £ür, bie in ben ©arten füljrt,

einanber umfdjlungen fyattenb. ®eralb gefjt jum

Zi\6) linfs, um feinen £wt $u Ijolen. $11« er fid)

umbrefjt, fieljt er Sorb 3ttmgmortf)$ £anbfd)uf) auf bem

Stoben liegen unb Ijebt tf)n auf.)

©eralb: Jpallo, SKutter, mem gehört ber £>anbfdjuf)

. ljier? "Du fyaft £kfud) gehabt. 2Ber mar bla?

üflr«. Slrbittljnot (öreljt fid) um): £>, niemanb.

Niemanb befonbrer — ein Wann ofjne Söebeutung.

($orfjang.)
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SBPicucr »erlofl, Sien, I., ^ii^laiilicu 21.

£>$cav m\M äßcrfe

===== in bcntjdjcr Spradjc =============

$3t$f)cr finb folgenbc öänbc crfdjicncn:

53b. I. „Gkbilfctc", überlebt üon Otto £aufcr. —
25ic|'cc öonb enthält ferner: „Staüenna", eine ©itf,tung,

überfe^t üon Seiir ©örmann. — ,,©ül)in$", eine

2)id)tung, fiberfefet üon gelir. JDörmann. — ,,2>a«

3ud)tljau« üon SRcabmg", eine 83aflabe, übcvfc^t üon

Cito £aufer. 6.—10. £aufenb.

SBb. II. „Siorian (örat)", Vornan, übevfefet üon 20. greb.

16.—2 \ Staufenb.

23b. III. „$et ßlürffidje $riitj", ttberfefet üon ftubolj

Üottjar. 11.—15. Xaufcnb. 2)icfer $anb enthalt fotgenbe

(Srjaljlungen nnb 2)iärd)cn: „£cr gtücflidje ^vinj". —
w5)te 9iad)tiga!I unb btc ffioie". — „2)cr eigennüfeige

cjjicfc^ _ „£cr treue gveunb". — „$ic cble sJIofctc*
/
.

— ©cbid;tc in ^rofa (2>er ÄünfMer. 2>cr Söotjttatcr.

2?er cS^üler. £er Stifter. 2>a« £>au« beö ©crtd;tc3.

2)er ücljrer ber 2Uciöl;cit.) — „3)cr ©eifl üon Ganter-

Bidc«, „Etobctl unb SKiUionär". — „Vit geljeimniö*

üofle ®pl;tur".

23b. IV. „ein f^nnd anö Äpfeln ber ©rannte",

überlebt üon griebo Uljl. 11.—15. JCaufcnb. 2ir;cc

SBanb cntljält folocitbc a)iävd)en unb errungen: „Ter

junge flönig". — „Ter ©cüurtötag ber 3»|outin". —
„Der junge gtfdjer unb feine ©eete". — Tad (Sternen-

rinb". — ,,2>a« öilbnis be« #errn SS. — „Vorb

Slrtur 6aüile« $>cilncd)eiv\
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S3b. V. „©ctrtttfjtttttöctt", überfefet »ort «ßaut ©crt-

l;eimer uitb2Ha$2)iet)crfelb.6— lO.Eani'ciib.'.2>iejcr2tanb

cntljäft: „(Sine 33orIcfung über bic cnnUfdjc Stcnaiffancc".

— „3)ie Anfänge ber ^iflovifrfjcn Ävitit". — „tfinber im

©efängni«". — „<Säfce unb Scljren jum ©cbvand) für

bie 3ngenb". — „SRofeublatt unb apfelblatr. —
„Äritiren". — „2)ie ©ecle be« 2Ken[d)cn unb ber

6o$ian«mu6".

SBb. VI. „3ie(c", überlebt üon fa\i\ Sßertfjeimcr. 11.—15.

Saufcnb. 2)ic[er S3o»b enthält: „3>er Ärittfer nl«

tfünftfer". — „2>er Verfall bc3 Sagen«". — „$ebcr,

«ßin|el unb ©ift". — „3>ie SßkMeit ber 2Ka«fen".

93b. vir. „iBcra über bic WiltfUtfen", 2>rama.

Übciic&t üon Wfreb ftenmann. SJicfer S3anb enthält

ol« Einleitung einen Cifai) öo" ^clt^* ^anl ©ieue:

„Cöcar ©Silbe unb bnä 3>rama".

Söb. VIII. „Salome", STvagöbie. Übcvfc^t üon ftrieba Uljf.

— „$fc $er&ogtn öon *Pabtta", £ragöbie. Über*

fefet oon iüiaj: SKeuerfetb.

23b. IX.
, «ftbi) jKMnbermercä gäcfict", <5d;anfpict.

Übevicfct üon SUfveb ^vieger. — „(£*ittc $rnn o$tte

äScbeutiittß",<Sdjautpiel. Über]', oon^elir s|3aul (Svcoc.

SBb. X. „Gin ibCttlctr ©ötte", ©djauiptet. Überfefct

üon Sltfreb Wcumamt. — ,,*8mibnrt)", ffomöbie.

Überfefct toon Eelir <ßaul ©reüc.

ferner evfdjtcit im SBicncr 93 er lag:

9l0bcrt$. eijetarb. „$aö «eben Cöcar 28ilbe$".

3n jruet SBänbcn mit Dielen sauflrationen. — Sluto«

riftcite Übertragung au« bem (SugHf^eit.

$rci« biefer jtuölf 93änbe elegant gebuuben in Äaffette

3W. 36'— 3cber $?anb ift and) eingeht jutu greife

üon SW. 2*— für ba« brojc^icitc, dou 9W. 3*— für ba3

gebunbenc (Sgcniplar erljäUlid).

$ur# atte JBuityljaubhittflen ju beatmen.



^on Cflcor SBilbc futb feiner im 89 ienet

ötrlog cijdjicncn:

Sic 6p()inr.
GiltC S: 4:\\::\\

Ülertvageu öou ^ c I i y 2)örmaniu

yxtit in eeibe flcbuubcn 2R. 10*—.

£iffefl SJucf) rouvbe nur in einer Stufige tjoa

250 liuuicuciicn C5^ cmpiai cu Qcbiiuit.

jT^icfc§ *$ud) bringt über 1500 ajcuijenbe 9(pl)ovi$mfii

unb GinjäUe 2BUbeS fite Üicbt, (£ljc, grnucn, biirflcr-

Iiu;c Floxal G>cicü|djaft uuD Steift.

935er SUMlbc fennen leinen luitt, nmft nad) biefein

33ud)c greifen, baS bic bcifpictlod leidjte, bciucglidjf,

bitute, biivdjaud originelle ?ht bieieö feltencn ©eiftefl,

ben fiiljnen, fvedjeu unb licbcutfivci teil 3ttuiönui« biefer

tncvfRüubigcn Diatur am d;avattc vi ft
i fd; ftc it nnbcripiegelt.

Turrf) alle ^lidjlniiiMiuinnt 31t behelmt.

yxtit bro|d>. 9». 1*-,

in ^nwbanb 9)1. 2-—.
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